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ip r ui r t

9^0(3^ einmal tt>iU id^ einen Sluöftug 'v^a^tn in bie ^inbertt)elt unb

»erfud^en, ob id^ nid^t gu alt getuorben bin für bie frö^lid^e <B(^aax.

^enn nidC}t jebem ifi eö »ergönnt, ivie bem feligen ^^riftop"^ ©d^mieb,

jung ju bleiben mit ben Sunden bi« in'^ l^öd^fte !^eben^alter.

3d^ l^abe 3tt>ei fleine SJMrd^en mit eingefd)mugc5elt , bie faft p
ünbifd^ fein tt>erben für bie eigentlid^en jnngen !^efer meinet ^n^S)^,

©ie ftnb in meinen frö^lid^en 9}^äbd[)enta9en gen^ad^fen, n)o id^ fo gern

einen ^reiö Heiner S^^'^^'cx um mid^ »erfammelt l^abe. ^n^ unter

ben ©efe^ten unb ^Serftänbigeit meiner iungen !^efer iDerben tüo^l 3Siele

fein, bie kleinen ©efd^njiftern mand^mal etnjaö »orer^äljlen foHen; ba^u

feien i^nen bie 3)Zärd^en gegeben.

„(Sin S3ud) ift ein ^reunb, barum n^vi^le bir gute/' fagt ein

(S))rid[)tvort ; Diele bicfer greunbe, mit benen man fid; eine 2ßcilc

ergoßt unb untcrl)ält, njerben lcid;t t?erlaffen unb loergeffcn; mir pnb
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tnand^e ber iBüd^er au^ meiner Sugenb^ett toixtü^ gute Jreunbe ge;

Hieben, an bic td^ l^eutc nod^ mit greube benfe; mein lieBfter Sunfc^

n>arc erfüllt, njenn aud^ nur @ine meiner ®efd^i(^ten (Einigen meiner

Sefer fo lieB unb ä^tn njürbc.

tnbin^tn im Wlai 1861.

JDtttße SBtl&ctmut^.
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(5g ift ber l^eiltgc Seil^nac^tgabenb. ©a ^errfd^t in ber (Stabt

eineemftge, ftiüe ©efc^äfttgfeit in ben §änfern unb anf ben^Stragen:

bie 35orbotin ber fröl^üc^en ^efi^eernng. Tlan fie^t ^ienftboten

eifrig bal^ertrippeln, bie noc^ ettoa^ 33ergeffeneg ober fpät ©efertigteö

auf ben SÖßei^na^tötifc^ ^o(en muffen, bunte Sßat^ötic^ter ober 3ucfer-

tüaavcn an ben Q»^riftbanm ; (Sc^ufterjungen tragen ein paar g(änjenbe

nagelneue Stiefeln, ber (Sattler bringt ha^ neubefc^lagene SBiegen-

pferb, bie "ißuyungfer ein rofenrot^eö §ütc^en, -- alleö noc^ 3ur

^er^errli(^ung be« gefteö.

Dben, in ber großen (Stube, n)o ba§ ^idjt fo öerljeißnng^ooÜ

burd) bie ©arbinen fi^immert, ba n)altet bie SJlutter alö bie (Stella

Dertrcterin M lieben S^riftünbe^
; fie orbnet unb ruftet unb bereitet

unb hk ^inber fi^en mit mül^fam be^äl)mter Ungebulb in ber tin=

bcrftube, um auf ben gtüdffcligen lugenblicf ju n)arten, hjo ber 9?uf

ertönt unb i^nen ber Sidjtglan^ entgegenftrömt.

3(uf beut !Dorfe njirb, in (SdjlDaben loenigften^, ber Ct^riftabenb

nic^t fo umftänbtid) gefeiert: er glcid)t bort me^r jener lounberbareu

'^adjif tt)o in tiefer «Stille im armen (Stalle ber @lans ber l)ei^

ligen 33L$cil)nad)t aufging, m nur fd;tidjtc ^irtcn fid) fammeltcn
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um bie ^vippi unb l^oi^ oben öom §immet ber feüge geftd^or

er!(ang.

8oba(b eg bunfet tPirb, lüerben ^unfein unb (Sphturäber, aUt^

m-beit^gerät^e bei @eite gefteöt; „feib ftid, tinber, '^ tft ber §ei-

lige Ibenb/' ermal^nt man bie steinen in jebem orbenttic^en §au«,

ber 3Sater (ieöt too^I in ber ^ibet ober man ))(aubert pfammen

üon alten ä^iten unb getit bei guter 3^it jur 9?u^.

^ie einfache ^efc^eerung ma^t ben SJ^uttern auf bem !Dorfe

njenig «Sorge unb 3}Zü^. (^'in Sßei^nad^t^baum loirb meift nur ben

Keinften tinbern angejünbet; man bef^eert ba in ber ^Stitte ber

S^ad^t, fo baj3 bie ^inber frül^ ^orgen^ i^re !(einen @aben am

^ett finben; ein ^aar 5lepfel unb 9^üffe, n^enn'^ l}oä) fommt, ein

!(^eb!u(^en^er3 ! nur roer fo gtüdti^ ift, einen ujofjl^abenben "^at^en

ober "ipat^in jn ^aben, barf am SDZorgen be§ ^etl^nad^töfefteö einen

^efurf) bei i^nen machen mit ber grage: „®uten ^^orgen !l)ote unb

©öberic^, m^ ^at'^ ^^riftlinb gebra(i)t?" ©ibt e§ bann ein

^eüerc^en mit ^adioer!, ein §a(ötü(^(ein ober eine neue Sefte, fo

ift ba^ fcf)on ein unerprter 9f?eic^t^um.

(§6 toar ein !(arer, fatter Sinterabenb, unb bie Sterne fRiegel-

ten fidj im ^ledarflug, an beffen Ufer ber ga^rmann, im ^orf ber

gergen^anne^ genannt, auf- unb abging, um fic^ bie Mte 3u oer*

treiben, bi^ bie Stunbe fi^Iug, wo er feine gä^re oerlaffen burfte,

Stieben i^m trip|je(te 55ärbe(e, fein fec^^jä^rige^ ^TiJc^tertein, i^re er-

ftarrten §anbc^en in bie Sdjür^e genjid'elt; fie looüte burc^an^

nic^t gelten (äffen, \)a^ fie fror, loeit fie fo gern beim 33ater an ber

gä^re Ukh, um mit übergufa^ren, tcenn Öeute famen.

^om 1)orfe ^er ^örte man noc^ bie ^umpe ber Brunnen, ba^
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^riiöcn M 33ief)6 unb öon bem na^en §itge( fuhren mit (autem

@cf(i)rei bic Knaben bü^fc^nelt auf t§ren ^ergfd^ütten fjtxah.

3efet aber erfdjoll bie ^etgfocfe öom 2:^urm. „^et, :^civbele!"

[agte ber 33ater, inbem er feine tooüene SJiü^e abnai^m unb bie §änbc

faltete; au(^ ^arbete legte bie §änbd)en ^ufammen unb \pxaä) an--

bädjtig ben 35er§, ben fie bie SJ^utter ^ur ^etglode geteert l^atte:

Steber 9Jienfd;, tcaS mag Bebeutcn

2)ie[e§ \p'dU ©locfenläuten?

S)ag bebeutet obermal

2)etne6 Sebenö 3iel unb 3<t'&l;

.2Bie ber XaQ l^at obgenommen,

@o toirb ouc^ ber S^ob balb Jommen.

?teber Wltn\ä), fo fd^tcfe $Dic^,

S)o§ bu pcrbeji feügltd^.

!Die Knaben brüben iüaren beim erften ^ä^aU ber ^etglocfe

rajd) mit i^ren ©erlitten abgezogen, ber gerge trug feine D^uberftangen

in ba« Keine fteinerne §äu§cf)en, ba^ öon einem riefigen Sßaii)^o(ber

bef(f)attet am Ufer ftanb, unb Ujarf nod) einen langen, aufmertfamen

^M über ben monbbef^ienenen gfug bi^ auf ben gu^pfab, ber öom

jenfeitigen Ufer an'^ Saffer führte. X)rüben toax alle^ rul^ig, nur

an ben genftern be« (Sii)(ö§rf)en« , baö nic^t fern öom Ufer jenfeit^

ftanb, fa]§ man, feit langer ^tit gum (Srftenmal n)ieber, Öic^t. I^er

gerg fettete bie (Schiffe feft an ben "ißflocf unb frf)i(ftc fid) mit

^drbele ;;um §eimge^en an.

,,3lber, \m^ iä) n)ei§, 33ater!" fagte bic ttcine. „(So? h)a«

iteigt?" — „Sd) barf ^eut 9iac^t aufbleiben bi^ man'^ tinblc

tt)iegt!" (^a^ ^inbtein n)iegen nennt man bie ©itte, bie fid| in
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öielen fc^tt)äbi[d)en Dörfern erl^alten l^at, lüo bie (St^ulfnaben um

3}2ttterna(f|t in ber ^M6)i üor bem ^^riftfeft einen Sßei^na^t^i^orat

tiom ^irc^t^urme fingen.) „T)u?" fagte ber 3Sater, „o 'Du trirft

fc^täfrig." — „®en)ig rn^t/' oerfirfiertc bie steine, inbemfie fröpc^

an feiner §anb ppfte, „bie SJiutter ^at mir'ö t)erf|)ro(^en ; aber ber

^afe i^r (S^riftopl), ber l^at'ö gut, ber barf felber mitfingen! ic^

möd^t' aufi) ein^ube fein, bann !i)nnt i(^ auc^ einmal gerg werben."

— „!^a njärft m^ 9^ec^t^," fagte ber 35ater, ber n)ie hk meiften

3Säter feinem ^inbe einen gtüdtic^eren ^eruf töünfci^te, a(^ i^m ber

feinige erfd^ien»

„dx^ ba^ ifl nett, fo im <S^iff liegen, toenn bie lüarme @onne

f(^eint, unb immer mieber anbere Seute herüber unb tjinüber führen,

ober gar ha^ groge Sagenfc^iff, mit ganzen Sagen ober ^^aifen!"

Unter bem ®e)3(anber ber steinen n)aren fie an bem Sßo^n-

pu§(f)en beö gergen angefommen, ha^ gan^ oorn, nod^ ettoaö abfeit^

öom ^orfe (ag. !5)ur(^ bie enge, gefi^tt)är5te g(ur, bie jugleic^

^üd^e njar, trat man in hk niebere (Stube. 5(nnemarie, beö gergen

Seib, unb (^^riftine, bie 3ßittrt)e, bie in bem ©ad^fämmertein beö

|)au^c|en§ pr SUiiet^e m^ntt unb ber ^ür^e l^atber ^afe genannt

njurbe, fagen am Ofen beim (Scheine beö DeltämjJi^enö beifammen,

bie ©pinnräber maren beifeite gefteEt, fie |)Iauberten ange(egentlid) oon

aU ben überftanbenen (Sorgen unb Slrübfalen i^re^ Seben^, toä^renb

S^riftoi)^, ber @o§n ber ^afe, ein ettoa^ unmutiger 3unge, fid^ in

ber (g(fe ber Stube bamit unterhielt, ber ^afee ben ^e(j ju ftreic()eln

biö e§ gunten gab.

„®uten Slbenb beifammen,'' fagte ber gerg, inbem er eintrat

unb feinen bi(fen, groben diod mit einem alten geftricften Sammö
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Dertaufd)tc, benu <Sd)lafrod' mb Pantoffeln finb anf bem ©orf noc^

nic^t 3)iobe, ^mnal in ber ijütte eine« armen gergen.

„^n fommft njieber ^nUi^t/' fagte Sinnemarie, „ber anbre gerg

ift f^on lang bal)eim." — „5Ößarnm foHten lüir fetbanber erfrieren?"

fagte gntmittfjig §anneö, „eö fommen I)eut ja wenig i^ente ; l^ab' i^n

Ijeimge^en taffen, ein anbermal ift'iö an mir/' — „^a an !^ic^

tommt'ö nie/' murmelte baö Seib, „bu bift nur gu gut,"

„^\ä)t^ 9ieneö ^affirt, §auö^err?" fragte bie gefprädjige ^afe.—

„*^affirt attenjeit nid^tiS," fagte gleic^mittljig ber gerg, ,M^ i«,

33ertt)a(terö üon briiben finb ein paarmal ()in^ unb l^ergefa^ren mit aüer--

(ei^Sac^en; morgen fommt richtig bie neue ^errfdjaft." — „(5in ab=

fonberüdjeö ©eüiften, bag fie ^er^ie^cn fo mitten im ^Sinter/' meinte

^^nnemarie, „unb anc^ nidjt reti^t fd)id(ic^, an einem fo ^o^en geft

fo ein @et^u an^nfteüen/'

„^rum ^at ber junge §err alM neu ^erric^ten (äffen
/' be-

ri(i^tete ^ärbete, „33ern)a(teri3 Siefe ^at mir'^ er^ä^tt." — „3« bie

tt)eig aüeö, ber fteine gürn)i^/' (ad)te tDo^tgefälüg ber gerge, bk

päppelt iüie ein 5llte0/' — „(So fdjönc Tapeten feien ha/' er^äpe

:^ärbcle njeiter, „unb golbige ^ronleud)ter unb 2^eppid)e, 0, ic^

möd)t'ö nur feigen! unb ba^ aüeö friegt bie junge grau jum ^^x\p

tag. Wiö) läßt ^ertDaltere^ iHefe öielleic^t einmal ^ineinfe^en, tvcm

fie tt)ieber ocrrei^t finb!" unb bie kleine Rupfte ioieber bei bem

bloßen ©ebanfen an bie §errli(^!eit, bie fie möglid)ern)eife nod)

fe^en biirfe.

Sinnemarie bradjtc bie Kartoffeln unb (Suppe; üon einem gcft-

matjl am l)eiligen Slbenb n)u6te man nid)tö, erft am (5l)riftfeft wür-

ben füge ^irnfc^ni^e gefpeii^t; bie ^afe würbe jn !^ifd) gelabcn,
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h)a0 fie erft nacfi öielen Umftänben annahm unb ftd) ju jeher ^ar^

toffet noi^ be[onbcrö nöt^tgen lieg. (J^riftop^ toar nidjt fo umftänb==

lic^, ber (angte tapfer au unb (ien fic^'^ geprig fcjmedeu. ^ärbele

tüat t)te( bätber fertig unb jupfte i^n ungebutbig am Samm^:

„(Singt 3^r no^ nicf)t?" fragte fie (ei^. „3ft nod) a'balb/' fagte

^^riftop^ fur^. „^omm, tüir iDoKen 'nauöge^en unb ein ^i^te f)0X'

c^en, ob bie anbern ^uben noi^ nic^t fommcn!'' bat^ärbele unb (E^ri--

ftop^ lie§ fid^ enblid) bap ben)egen, obgleii^ er lieber am n)armen

Dfen filmen geblieben träre; e§ freute i^n, \ia^ i^n ba§ Iteine SD^äb--

rf)en fo mit 9?efpe!t betra(f)tete, feit fie lüugte, bag er oom ^^urm

fingen bürfe.

2((ö bie ^inber fort waren, fiolte Annemarie au§ ber (S(ä)ieb(abe

if)rer einaigen £ommobe bie fi^önen rotten 5(epfef, ha^ groge bunt^

»eruierte Sebfui^enliera unb bie bluffe, bie gu ^ärbele'ö ^efd)eerung

beftimmt loaren, unb orbnete fie auf bem »eigen, blaubemalten $or-

^eüanteder, bem fd)i)nften (Stüc! i^reö einfachen ®erätl)e6, „3ft faft

au l^offartig für m^/' meinte §anne^, Jo ein @taat^(eb!u(^en

toäre ja für ben (^pqiai (!©e!an) xt^U' — „M) ^^^/' entfrf|u(-

bigte 5lnnemarie, „ha^ arme finb ^at ja nic^t einmal eine ^ote,

loie bie ^inber anbrer ^eute, ba muffen bie ©Itern ein Uebrige^

t^un." — „3a, fo ein ^röpflein, ^a^ bie 9^ot^taufe ermatten, bauert

mic^ na(f)]§er immer," fagte bie ^afe, „toenn e§ bann fein Sebtag

o^ne :^öte unb ®ote herumlaufen mug." (3)öte unb !^ote, bie S^auf*

patl^en, finb nämlic^ auf bem !Dorf in ©c^ujaben gar eine n)i(^tige

^erfon für i^re ^at^^en ; arme ^tnk toäfjitn getoö^nlici) too^t^abenbc

^at§en, unb auc^ bem Slermften loirb faft nie biefe ^itte abgefc^tagen.

kluger ber reic^Ii^eren $ßei{)na(f)t^gabe erpit ba§ 'ipat()c^en an ber
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Konfirmation einen 2:^eit be^ ^In^ng^g, mancf)mat gar ein fi(berbe=

fc^Iagene^ ©ebetburf) öom §errn !Döte ober ber grau !Dote unb mirb

\)a gu ®aft gelaben; aud^ in fpäteren ^a^ren nimmt fic^ manchmal

eine gute ^ote norf) mütterüd) eines öertoaisten ^inbeS an.)

„^un, toaS ba§ betrifft," entgegnete ^(nnemarie mit einigem

©tolj, „fo ^ttt unfer ^ärbete eigent(id) eine fürne^me ^ote, nur

ba§ fie ntc^t ba ift.'' — „3a, baS ift eben gerabe bie §auptfac^e,

§auöfrau," meinte bk ^afe, „aber n)ie iffs benn felbigSmat ^uge^

gangen mit ^ärbele'6 ^aufe? ic^ ^ab nur fo bie tote bation fagen

^ören, id) mar ja ba^umat nod^ ni(i^t ^ier/'

„^er§anne6 loetgt'S beffer ats id)/' fagte ^(nnemarie, „ic§ irar

ba.^umat fo fc^ttiac^, bag icf) !aum auffegen fonnte." §anneö lüar

nid)t fe^r aufgelegt jum ^taubem, am @nbe aber üe§ er ftd) boc^ öon

hex neugierigen ^afe bettjegen, mit feiner @efci)id^te ^erauSgurücfen.

„§eute finb'ö gerabe fe(f)g 3a^r,'' ^ub er an, „eS toar faft

eine ^^^ac^t lüie biefe im 55oümonb, fci^ier fo ^el( h)ie am ^ag, ic^

mu§te brausen am ^f^ecfar fein, ba ber anbere gerg Iran! (ag, unb

x6) trat'S bitter ungern, benn ba^ ^ärbele inar eben geboren tt)orben

unb mein SBeib (ag gar fd)n)acf) unb Iran! ba^eim; id) ujotlt' aber

boc^ aushalten hi^ gum ^etglocfentduten unb fdiaute als fo hinüber

auf bie anbere (Seite, U)o baS (Scf)(ög(eln fte^t, in bem felbigSmat

bie atte gnäbige grau not^ gelebt ^at, unb ^ab toeiter an nirf)ts ge=

bad)t, a(S an mein Setb ba^eim. ^a ^ör' ic^ auf einmal einen

f)eUcn <Bd)xci üom anbern Ufer brüben unb fe^ ein iföeibsbilb bem

äöaffcr ;^ufpringen unb ein paar SJiannSpcrfonen mit ©c^reien unb

Sorten i^r nacf), T)a fd)rei id) auS aüer 9}hc!^t f)iniiber, „ic^ fommV

unb ftog ab, fo frf)nett ic^ fann; bie tcrle brüben fpringen baöon
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unb iä) !omm noc^ eben rec^t, bag 16) baö arme er[d)rocfene 3ungfer(e,

baö ganj bi^ jum Saffer ^crgefprungen toar, in'ö @d)iff tragen

unb l^erüberfü^ren lann» (5ö lüar ein jungee gräule unb fo erfd)ro(fen,

bag fie lang fixier gar ni(J)t f(^naufen, gefdjiüeige benn rebenfonnte.''

— „dm f^öne Jungfer?'' fragte (^^rifthte. „darauf ^ab' i(^ nici)t

gegucft/' fagte §anneö troden, 5lnnemarie aber üerfid^erte: „^Ub--

f^ön, ^a[e, bUbfd)ön! fie ^atte fo fcl)bne rot^e ^ä(!(ein unb ein

feineö ]^immetb(aue^^^teib unb fo gotbigeg ^eto §aar mit (auter

2odm unb einen ^elj! bie ^ijnigin !ann e6 nic^t fürne^mer ^aben.''

— „(So, ic^^ab' geglaubt, ^u Ijabeft t»or (Bä)\mä)c mcfjt^ gefe^en?"

fagte |)anneö mit fomifc^er ^ermunberung. „51^ tt)aö! er^ä^Cö nur

lüeiter," rief Sinnemarie.

„5l(fo iDie wix ^eriiberlamen,'' fu^r §anneö fort, „er^ä^tt fie

mir nac^ unb nad^, ha^ fie auf ^efud) fei im (Sdjlog brüben, unb

lüeil ber SO^onb fo f(f|i)n gef(J)eint ^abe, fo ^abe fie unb nod^ fo ein

grdulein brüben ein -^iöd^en (uftmanbeln ujoüen. !Die oorne^men

Öeute ^aben oft fo gefpäffige (belüfte, ftatt ba§ fie fro^ fein foüten

in i^rer toarmen Stube. Sltfo, n)ie bie ^mi ha rumfpa^ieren, fom-

men ein paar rauf(f)ige (betrunfene) ^urf^e ba^er, bie fie erfcjirecfen

unb ängftigen mit i^rem müften ®efd)rei. !Die oer^agten 3ungfertein

fpringen au§ einanber unb miffen nic^t tüo^in : bie (Sine bem @cI)(o§

3U, bie 5tnbre gegen ben S^^ecfar, ujo id) fie bann geholt §abe. Sßie

n)ir pben am Ufer tvatm unb bie :^urf^e brüben fort, lüollte fie,

i^ follte fie qUi^ tDieber hinüberführen unb UQ an'ö ©cf)(o6 beglei*

ten, fie UJoKe mir ein guteö ^^rintgelb geben. 5lber eö (äutete ^et*

g(o(Se, unb eine 31ad)barin !am l^erau^ unb rief mir, irf) foKe gteid^

l)eim!ommen, mein ^inblein bal^eim fei fo fc^tüac^ unb iperbe fterben.
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®a n)u§t' iä) mcf)t, \va^ mit bem ^ungferte anfangen, e« toar ^}Ue^

manb um ben Sfißeg, ber fie ptte hinüberführen fönnen, nnb 3eben

(ag irf) auc^ nic^t an mein (Schiff. ®o fagt' ic^ i^r, fie \oU bertüeil

mit mir in mein §an^ fommen, fobatb 16) ba^eim tvegtönne, iDoir

id) fie lüieber heimbringen, nnb fie ging gutiDittig mit, ireil fie lüol^I

mugte, Sie iä) ^eimlomm', ift ba^ Zxöp^ic, baö ^ärbele fo fdjnjad),

n)ie ein Sid)t(ein am 5(uö(öfc^en, unb mein Sßeib iDeinte, bag eö

o^ne bie ^eilige ^aufe fterben foüte. ^d) (ag ha^ ^ungferle am

Ofen fi^en unb f)3ring' ^um §errn "ißfarrer, ber au^ gleich mit mir

!am, tt)ie er ging unb ftanb» (5r fonnte ni(^t me^r bie ^eiligen

@efäffe mitnehmen, iä) brad)te eben Saffer in unfrem ^'rug. ^aö

3ungfer(e ^atte ha^ ^inblein auf bem 5lrm unb njeinte. „SOßolIen

@ie 3:auf^eugin fein?" fragte ber §err Pfarrer, ber ficf) m^ and)

üertounberte , lüie eine fo fürne^me Jungfer in unfer armfeügeö

§äu«(ein tomme» „3n ©otteö ^f^amen ia/' fagt fie unb fteüt fic^

mit bem ^inbtein üor i^n. „Sßie \oU ba§ ^inblein feigen?" fragt

er tt)ieber. „Barbara,'' rief mein ^üh, i^re DJiutter feüg ^at fo

ge^eigen. — „3lma(ie,'' fagt ha^ gräulein teife, unb ber §err

"}5farrer tan\i eö, -53arbara 5lmaUe; bann ^at er fo fd)ön unb an=

bärtig ba^u gebetet unb baö ^inb(ein, ob eö jum Seben ober jum

2;obe beftimmt fei, bem §errn fo getreuü^ empfohlen, bag unfere

^er^en ganj getröftet tt)urben.

£aum tt)ar ber §err Pfarrer fort, fo rufen mir bie !i)lad)bar«<--

(eutc: am Ufer brüben taufe mau mit gacfeln unb Laternen f)crum

unb fd)reic herüber, eö fd)eine, ba^ fie 3cmanb fuc^en. „M), ba

fuc^t man mid)!" rief baö gräutein, legte baö ^inbtein in bie SÖßicge,

baö fie feit^cr auf ben Slrmen geujiegt ^atte unb fprang bem !i)?c(far
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gu, fo gefcfitütnb, ba^ iä) faum nad)!am. 5l(^ iä^ fie ()mubergefül)rt,

toaxtn brüben ^ebtente öom @(i){o§ unb äJ^ägbe unb grauenjtmmer,

unb eö tvax ein befrage unb ®e!üg, hai man meinte, fie fei eben

t)on ben STobten auferftanben ; i^ aber fn^r in ber (Stifte h)ieber

I)erüber, mid) trieb'^ ^n meinem ^inblein, iiJ) fürchtete, iä) treffe eö

tobt* Slber eö n?ar noc^ am !i?eben unb ber Hebe ®ott l^at e§ un^

erhalten bi^ auf ben l^eutigen '^a%,"

„Unb bie öorne^me :5)ote ^at if)m gar niiJ|t§ gegeben?" fragte

(S^riftine,

„(5in golbneö ^reu^Iein mit blauen Steinen, ba§ fie an einem

f^tüarjen (Sammtbänbelein um ben ^aU trug , f)ai fie i^m auf^

Riffen gelegt/' fagte Stnnemarie, „unb bie alte gnäbige grau üon

brüben ^at meinem SJ^ann einen 3:^^a(er 3:rin!gelb gef(f)i(!t, unb mir

eine gtafd^e alten Sein; bie gräulein ^ote aber §at nid)t^ me^r

t)on fic^ ^i3ren (äffen."

„^aö war aber bocf) ni(f)t frf)ön," meinte (5()riftine, „toenn'^

auc^ nur eine Dbt^taufe tt)ar, bie !Dote ift fie boc^ immerhin."

„a^ ift i^r nit^t fo übet ^u nehmen," fagte entfc^utbigenb

Sinnemarie, „n)a^rf(^einli(^ ift fie batb heimgereist unb öielleicfit tüeit

fort; bie alte grau ift gteid^ nad^^er geftorben, ber junge §err in

bie grembe gereist, ba ift fie tüol^I nid}t lieber in btc v®egenb ge=

fommen; für uns toax es boc§ ein guter 5lbenb: bas groge Slrinf^

getb, unb aud^ baS ^inb ^at ja ein fdjöneS 5lnben!en. Unb toie baS

fc^tt)ä(^(i(f)e ^inblein fo gebieten ift, fjabe itf) oft beuten muffen, baS

gräulein ^abe i§m bocf) ®iM gebrad^t, todi fie fo gar fd^ön unb

i)oIbfeüg ttjar unb fo anbäc^tig gebetet l^at unter ber ^aufe."

Sinnemarie ^atte unter bem Dieben i^re fteine ^efc^eerung oer*
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ftecft, benn ^ärbete unb ^^riftop^ waren 3iemU(^ erfroren tpieber

^eretngefommen unb ^ord^ten aufmerffam i^rer 9^ebe ^u. -Särbefe

^örte gar p gern öon ber unbefannten ^ote erjagten unb e^ tüar

ein geft für fie, toenn fie baö golbne ^reuj^en fe^en ober gar ein--

ntat an^ie^en bnrfte. (Sie ^atte feine geenmärcfien ge^^ört unb ge^

(efen, aber njunberbar tük eine gee erfc^ien ba§ ^otbfeüge gräulein

im himmelblauen ^kih in iljren träumen, unb fie meinte oft, bie

!Dote muffe boc^ einmal njieber fommem

§anne§ toar fe^r müb unb fcl)läfrig unb legte fid) balb ju ^ette,

bie grauen aber Ratten ben ^inbern öerfproc^en, auf ju bleiben bi^

man ba^ ^inblein n)iege; fo \nd}kn fie fi(^ unb bie ^inber ttiarf) ju

erhalten mit allerlei (^efc^idjten unb ®ef|)räd)en; ^ärbele ^atte üiel

fc^öne Sei^nac^treimlein oon ber 3Jiutter gelernt, unb toav ftol^, bag

fie faft no(i^ me^r tt)u§te al§ ber groge (S^riftop^; am (5nbe aber

fc^lummerte fie boc^ ein auf bem ©c^emel ^n gügen ber Tlntttv,

bie ipie bie Sljriftine auf bem ©tu^l eingef(f)lafen tvax; ^^riftopl^

^atte fic^ ^inau^gef{^licf)en , um fi^ mit ben anbern Knaben in ber

(B6)üU p üerfammeln, bi^ e« 3^it fein tüürbe, auf ben tird)t^urm

p fteigen.

^ärbele tt)ad)te auf, alö eS ftill, gan^ ftill in ber 8tube war;

bie aJiutter uhb (S^riftine fcf)liefen nocli, ba^ 5lem|3elein war erlof^en,

nur baö flare aJ^onblicl)t erhellte ba^ ^tublein, (Sie fdjlid^ leife

^inau^ unb blicfte hinauf jum 2:^urm, wo man einige !Öicl)tlein fun»

fein fa^. 3n bem ^ugenblid fc^tug bie ©lotfe jWölf unb oon oben

erflang oon all ben gellen ^inberftimmen baö SBiegenlieb be« gött*

licf)en tinbe«: „^^re fei ®ott in ber §öl)e, ber §err ift geboren!"

!Da« flang bem Äinbe fo wunberbar, wa^r^aftig wie eine
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(Stimme üom §immet, fie badete nt^t mel^r an bic öorne^me ^atl^e,

nic^t an a((e §errli^!ett ber Seit, bte nic^t für fic beftimmt war;

e^ tDar i^r, aU l^abe fie einen (Strahl öon bem ©(an^ bcö §imme(§

gefe^en nnb tief, tief brüdte fid^ baö l^eiHge ®efü^( ber Sßei^nac^t

in i^re jnnge @ee(e.

!Der SJiorgen be§ l^eiligen (S^riftfeft^ tüav angebrochen, ein Karer,

frifc^er Sßintermorgen ; n)ie ^anfenbe öon brillanten f(^immerte ber

(^^nee im (Sonnenfdjein, 3m ®orf l^errfc^te bie feierliche <Stille,

bie anf bem !Oanbe fo fc^ön ben ©onntag öor ben 5(rbeit§tagen an^-

geid^net. 3n ben §äufern rüftete man fic^ ^nm ^iri^gang; nnr

^inber fa^ man anf ben (^tragen, bie blangefrornen ®efi(^t(f)en

glänjenb oon ber grenbe be§ SJiorgenö, ba nnb bort big einö in ben

!öftli(^en öeb!u(^en ; an^ §änfern, m man rei^lici)er befrfieerte, famen

fleine ^äbrfien mit rofenrot^en ©(^ür^clien nnb einer nenen ^nppt

anf bem Slrm , bide ^nben , hk in eine ^öljerne 3:^rompete btiefen,

nnb bie ^Inbern fammelten \\ä) um bie ®lüc!li(^en nnb ftannten bie

nenen <S^ä^e an,

^ärbele l^atte leine ^nppt unb !ein neueö ©(^ür^ci^en; mit bem

öer^ierten ger^lebfuc^en ^atte bie Butter all i^re SJ^ittel erfc^o^ft;

aber i^r 3ßinter!leib(^en , au§ einem alten diod ber SJ^utter oerfer--

tigt, n)ar fanber nnb njarm, i^r blonbe^ ^aax n)ar fdjön glänjenb

nnb glatt gelammt nnb in 3öpf^^n geflochten, bie ^n i^rem großen

(Stolg hinten gerabe tüie 235eg^eiger l^inan^ftanben, fie n)ar fo oer-

gnügt n^ie bie 5lnbern unb ftellte fiti^ mit bem fd)önen Seblud^en,

ben fie gar nid^t n^agtc anjukigen, ftolj unter bie fleine (St^aar.
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Qlber a(6 bie ^tnber jufammenftanben unb fii^ er^äl^tten, bi6

tt)enn fic s« bem !iDöte ober ber !^ote bcftettt feien, a(ö na^ bev

Äirc^e ba unb bort eineö mit ftra§(enbem ©efic^t reic^ betaben mit

ben ®ef^en!en ein^erjog, bie fteinen ©eft^toifter neugierig unb jubelnb

l^interbrein : ba ttjarb bem ^ärbete boc§ t>a^ Keine ^er^^en fd^tüer,

unb fie fc^Uc^ ftc§ betrübt ^ur SJlutter um jum ^unbertftenmal p fra=

gen, tDarum benn fie feine ^ote ^ahc. Um fie 3U trbjten, banb il^r bie

9}^utter \>a^ fc^öne golbene tougc^en um unb öerfic^erte fie, baö fei

eigentli^ me^r mxtf), aU aöeö, U)a§ bie anbern ^inber üon i^ren

^at^en befommen; nun toax bie steine ttjieber tjoüfommen glüdlic^

unb ^ob il^r ^öpftein fo 'ijod) fie öermoc^t, nur bamit ^ebermann

ben neuen (Bdjmnd an i^rem §ä(§d^en fe^en unb betüunbern tonnte.

9^a^mittag6 war im ^orf groge ^eiüegung unb bie ©trage

ftanb öoö ßeute; ber gnäbige §err oom (S^lögtein brüben foHte mit

feiner neuen grau unb üieten ©äften auf <S(i^(itten bur^'^ !Dorf

!ommen, fie Ratten geglaubt, ber 9^ec!ar tt)erbe feft genug gefroren

fein, um bie ga^rt auf @rf|(itten hinüber n^agen ;^u fönnen ; bem n)ar

aber nic^t fo, unb bie gergen hielten baö groge 2ß5agenf(f)iff bereit,

um bie <Sd)ütten (jinüber 3U förbern,

(Sin großer (Schlitten mv im liDorf eine fettene ^rf^einung, ha

geU)ö^n(i(^ ^ier ber 9^e(far ben (Sc^üttenfal^rten ein ^id fefete; brum

mar 'äÜ unb 3ung in ^ettjegung, ba man aud^ neugierig ujar, ben

jungen $errn ^aron iDieber in fe^en.

^ie SBorettern beö -Q3aron§ Ratten freiü^ eine größere ^ebcu-

tung für bie T)orfben3oI)ner gehabt, i^nen l^atte ba^ !©orf mit eini-

gen anbern ber ©cgenb ju eigen gc^rt; {efet ^attc ber junge ^aron

nur no(^ einige D^Jed^te, ben ^efife beö (©(^(ögc^cn« unb ber fc^öncu

Hk
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®üter, hk ba^u gel^örten; aber er tüar bod^ immer nod^ eine toit^--

tige "^erfon für bie dauern, bie i^n Ratten unter fid^ aufttjac^fen

feigen; bk aik gnäbige grau toax fe^r gut gegen bie Firmen gewefen,

unb man freute fid^, baö lang öerfi^Ioffene ^errenl^auS enbUd^ ujieber

geöffnet ^u fe^en.

„<Bk fommen, fie fommen!" fi^rieen atl^em^o« ein paar Knaben,

bie t)or'§ !^orf ^inau^, ber (Schlittenfahrt entgegengegangen UJaren

unb nun mit ben ^ferben in bie Sette ^ereinfprangen.

Unter (uftigem @^e(Ienge!ünge(, mit mut^igcn hoffen befpannt,

fuhren brei e(egante (Sd)(itten mit Sltger* unb ^ärenfäden hthtät

burc^'ö !Dorf; man erfannte ben jungen §errn an ber frennblic^en

§öf(i(^!eit, mit ber er ringsum grüßte; aud^ hk ^ame neben i^m

in bem njeißen ^el^, bem blauen (Sammt^ut mit n)e^enben gebern

öerneigte fic^ freunblic^, i^r ©efid^t aber tonnte man nidjt re^t fe^en,

ba fie e^ mit einem feinen blauen (Bä)Ukx öor bem 2Binb gefd)ü^t

^atte»

5lm ^^edarufer gab eö ^um großen 35ergnügen ber 3wf^auer

einen langen 5lufent^alt; ein ^T^eil ber §errn unb ©amen UJoHten

au^fteigen unb fic^ im ^al^n überfe|en laffen, UJä^renb man i>k

(Sdjlitten langfam auf bem Söagenfi^iff überfuhr.

^ä^renb bie ^Inbern muffelig unb langfam au0 i^ren Umpl--

lungen frod^en, ft^lüpfte bie Junge ^aroneffe getoanbt auö bem tüar*

men gußfac! unb ppfte au§ bem Sßagen; bie ^emunberung ber

^inber, bie mit aufgefperrten SJ^äulern gufa^en, n)urbe burdl; bie ^ier*

ti(^en 5ltta§ftiefelc|en , mit tpeißem ^d^ befefet, auf'0 §öc^fte ge=

fteigert.

!Der gergcn§anuc0 ^atte feinen beften «Sonntag^ftaat angelegt,



ben breifpifeigen §itt ftatt ber ^ubetmü^e aufgefegt unb ftattb bereit,

feine üorne^men ^'imben überzufahren, ^er Sinb me^te ben @c^(eier

Surüd t)on bem fc^öncn, btü^enben ®efirf)t ber :^ame, unb bem fonft

fo f(f)tt)eigfamen i^ergen entfc^(ü|)fte ein ^uöruf ber Ueberrafcfiung.

^ie !Dante beadjtete eö ni(^t, fie blieb einen ^ugenbtic! fte^en,

e^ fie baö <Sc^iff betrat unb btiifte nac^benfüc^ über ben g(u§ ^in=

über, „^a brüben bin id) einmat in groger Slngft geftanben/' fagte

fie (äc^elnb in iljrcm @emal)t, „ic^ tjobc ©ir'^ fi^on einmal er^äl^tt,

e^ tvax am Sei[)na(^t^abenb. ^d) wax immer ängfttic^ unb (eic^t

^u crfcf)re(fen.
''

„:Drum brauc^ft bu guten @c^u|/' fagte ^ärtli^ ber ^aron

unb l^alf i^r forgfam in ba^ (S^iff.

ÜDem (5^riftop^ ^atte ber gerg ertaubt, ha^ er rubern l^elfen

burfte ; ^ärbete ^atte ficf) i^r ^orre^t a(« be§ gä^rmannö Zöd^kr^

lein nid)t nehmen taffen: fie fa§ in t^rem geftftaat am (Bd)x\abd

M @ct)iffö, unb fc^aute, f)a(b in SIngft, ^atb in greube mit i§ren

großen runben Singen nac^ ber frönen ^ame, bk i^r irte ein Uih*

Iiaftcr (Sngel t)om §imme( üorfam.

3efet blicfte au(^ bie ^ame auf baö ^inb unb rief öerhjunbert:

„^a^ ift ja mein Uam^ ^reujdien, ba^ \ä) fo gern a(6 ^inb unb

aU Wl'äbd)m getragen! ^inb! n)o^er f^aft bu baö?"

„3Son meiner T)ote?" fagte iöärbele fe^r beftimmt, in gel^eimer

5(ngft, man lootte if)r i^r ^teinob nehmen.

„Sae ift eine T)ok?" fragte bie ^ame, ber biefe Benennung

fremb icar, bie aber eine plö^lic^e (Erinnerung überflog. „(Eine

ÜDote ift eine, ujo einem ein fc^öneö (E^riftünbte (Sö}ci^nad)tögcf(i^cn!)

SilOetmutV, %VLi @c^1d^ uiiD Jpütte. 2, Slufl, 2



18 33örbcle'§ SBei^na^ten.

gibt!'' rief (Sfjrifto^^ ^er^^aft l;eriikr, crfd)ra! aber lüieber über

feine eigene ^edfjeit»

:53ärbe(e ^atte bie 3J^ntter mn frü^ften 3al}ren an fo oft nnb

Diet gefragt: „tt)a§ ift eine Dote?" baß fie bie ^Intinort an^^irenbig

tüugte nnb je^t n)ie ein @prücl)(ein anbädjtig {)erfagte: „yJieine^Dote

^at in ber ^eiligen ^anfe für mi(i) öerfproc^en, ba§ irf) bem lieben

@ott wolle tren fein, fie ^at and) üerfprod)en, bag fie fid) an ^eet'

unb ;öeib um mid) annefjmcn molk."

,,§at fie ba^ ?" fragte bie ©ante, ber nun n)ieber bie öoKe Er-

innerung an jenen Sßei^na^t^abenb ern)ad)te, n)ä()renb ber gerg, ber

fie gteic^ ertannt, oom Ufer ftieg, ^a(b üertegen, ^a(b oermunbert

über fein fedeö Keinem 9}^äbc^en.

„Unb mie ^eigt benn beine T)ote, mein ^inb?" fragte nun bie

^aroneffe n)ieber, inbem fie fi^ (iebeooü ^u ber li'teinen nieberbengte,

„toatie," ernjieberte ^ärbele beftimmt, „nnb fie ift ein oor*

ne^meö gräutein unb id) ^eige Barbara 5(ma(ie."

„Unb 3^r ^abt mic^ gefül^rt!" rief bie ©ame, fid) rafd) ^u

bem gergen tt)enbenb, „unb baö ift ha^ fd)n)a(^e ^inbtein, ha^ id)

in ber niebern @tnbe über hk Sl^anfe l^ielt in jener ^Ud)t, bk mir

nac^l^er immer ipie ein 2^raum tior!am,"

„Senn iDar benn baö?" fragte ber junge ^aron, ber nid)t

red)t begriff, njooon bie 9?ebe fei* „D, bu irarft bamatö f(^on auf

ber 9?eife unb id) tüar nod^ hti '^dxKX SJiutter," fagte bie junge

grau, nnb lüä^renb ber gerg unter bem Zubern bem gnäbrgen §errn

bie einfa(j^e @efd)i(^te jener 9^ac^t er3ä^tte, ^atte fie baö tinb ju ftc^

Ijuf bie ^anf gefe|t nnb ftreii^elte feine frifd)en falten Sangen, unb
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fagte t^m, haf^ fic bte T)ok 5lma(ie fei, raaö bem Sorbete mm ba§

SBunberbarflc Hon 5(t(cm erfi^ieu.

(Sie inaren am Ufer angefommen unb ©annee^ inoüte eiüg ab-

ftogen, um bie 5(tibern ^erüber^u^oten ; ^ärbete wäre gern tüie ein

gifd^tein gefc^tüinb ]^inübergefd)tt)ommen, um ber $0?utter bie merf-

iDürbige ©ef^irfjte ju öerütnben, bie ^aroneffe fagtc nur nocf) im

^lu^fteigen: „^ärbele, lieber ^inb, tütüft !Du biefen 9kc^mittag mit

'deiner 3)2utter ju un^ l^erüberfommen? ^itte, !omm gen)i§, gan^

gemig!'' unb fie ging mit i^rem @ema§( 3U gu§ öorau^, ba bie

Schlitten noc^ nidjt übergefiJ)ifft n)aren.

^ärbetc aber, fobalb ber 3Sater am anbern Ufer angefahren n)ar,

mUk nic^t^ me^r fe^en öon tarnen unb §errn; fie fprang, fo

fdjneü i^re gü§(^en ge^en ujoüten, ^ur 9}^utter unb ft^rie gan;^

atl)em(o^, „a)Mter, OJ^utter! bie !Dote, bie ^ote 5(malic, — unb

fie ift fo arg fc^i)n, — unb fie ift bie neue gnäbig grau, unb n)ir

foüen ^u i^r fommen!" Sinnemarie §atte nur ^u t§un, biö fie ba^

Ä'inb beruf)igte unb na^ unb na^ bie ©a^e erfuhr; ba n)ar'6 it)r

benn freiU^ anä) faft fo merftoürbig toie i^rem :^ärbe(e.

3a e^ njar fo. ^ie neue gnäbige grau Wav bie unbefanntc

!^ote, bie bamat^ aU gan^ jitnge^ gräutein in bie arme gergen^üttc

gefommen ttjar. T)k 3eit unb ein rafd^er 35>ec^fel oon (5r(ebniffen

t)attc fie gan,^ ba^ fleine *!Pat^d)en nergeffen (äffen, ha^ fie and)

fd)on für fterbenb geljalten, a(^ fie e« bamatö auf ben Firmen ^iclt

;

nun aber tt)ot(te fie bie Sßerfäumnig gut machen.
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©g toat beinahe Slbettb, a(ö enbüc^ grau Annemarie ftd) ein

§er5 gefaxt l^atte unb im allerfdiönften ^u| mit i^rem ^ärbete am

@cf)to§ brüben anfam, ber iBater ^atte fie nur biö an'^ Ufer be-

gleitet üJiit ^er^ftopfen ftiegen fie bie neuen 2:reppen hinauf unb

betraten baö fc^öne SSorjimmer, in bem fie bie E'ammerjungfer

njarten ^ieg. @ie burften nicf)t lange n)arten; balb !am bie junge

grau Baronin fetbft, bie nun, o^ne bie öielen warmen §üüen, bem

^arbele erft rec^t n)ie ein (Sngel üorfam. @ie bot ber fd)ü^ternen

Sinnemarie ^er^üc^ bie §anb, freute fid), H^ fie n)ieber fo gefunb

unb ritftig fei, unb er^älilte i{)r bk Urfarf)e, n)arum fie fo lange

nic^t me^r in bie ©egenb getommen fei, fo baß bie gute grau gan^

^utrauüd) irurbe»

„Slber 16) muß an^ünben!" rief pBi^lid) t>k !^ame unb eilte

raf d) baoon ; — md) einer 333eile !lang ein filberneö @lö(fcl)en unb

iöärbele unb i^re Tlnitn ttjurben oon ber Kammerfrau in ben

großen Saal geführt,

5lc^ njaö für eine §errli(^leit ging ba bem armen finbe auf!

3nr anbern 2:pre maren all bie §errn unb ©amen eingetreten,

aber ^ärbele fc^eute fiel) nic^t dor i^nen, fie meinte faft, fie fei

gerabettjegö in ben |)immel l)ineingetommen , ha tarn e^ auf ein

paar (Sngel me§r ober UJeniger nidjt me^r an.

©er große <Saal n)ar gan^ neu unb prächtig gemalt unb öon

ber äl^itte ber ©ecfe ^ing ein frtjftallener tronleuct)ter mit oielen

l^eüen ^erjen, auf ben 3:if(^en unten brannten lieber oiele Sid^ter in

filbernen i^eucl)tern, unb grüne ^Tannenbäume, bie in ber (Sile noc^

üom SBalbe gebracht loorben toaren* 2)a5n)ifc^en ftanb prät^tigeö

^ucfertoerf nnb allerlei reiche unb 3ierlicl)e ®ef(^en!e, unb t>it Siebter
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unb bte @efd^en!e unb all ba« f(i)öne tteue ®erät^ im (Baal flim=

ntcrte unb futi!eltc pfammen , bag e« ^ärbcle lüar lüie im ^ramn

unb aurfi grau Sinnemarie nic^t^ fonnte, al« i^re §änbe pfammen=

[(^lagern

„Bklj, ttnb, ba« ift ©eine ^efd^eerunö/' fagte bie^Dame com

®(^to6 unb führte iöärbele an einen eigenen Zi\6), ber mit gar ^err-

(ic^en fingen befe^t n)ar; „!omm, nimm, ba^ ift am ^^m/' fagte

fie ermut^igenb, „©eine $at^e ift ©ir ja öon lange ^er ha^ Sßei^-

nac^t^ge[cl)en! f^ulbig geblieben." ^ärbele na^te ^agenb mit gefalte=^

ten §änb^en. 35on ber Butter njar fie gelehrt n^orben, ci) fie ba^

^eim i^re fleine ^efc^eerung in (Empfang na^m, öor^er ein Sßeil)--

narf)tööer«lein gu beten, barum legte fie aud) jefet bie |)änbe gnfam*

men unb betete, toa« i^r eben im Slnblid biefer ^ra^t einfiel:

2)er ©ol^n beö 35atcr8, @ott bou ^rt,

ein ®aft in bei* SBett ^ie icarb;

ßr fü^rt un^ au8 beut 3ammert^al

Uub maä)t un8 gu Srbeu in fein'm ^aal

©ie §erren unb ©amen, bie auf ba§ ^auernmägblein n)ie auf

ein ergö^lic^eö ^(fiaufpiel gefe^en l^atten, fül^lten i^r ^erj feltfam

beiDegt oon be^ ^inbe^ frommen Sorten, unb bie ©ote füri^tete

faft, ob fie mit i^ren reichen ®efcl)en!en nici^t be^ ^inbeö einfallen

@inn üerberben fönnte.

«Sie l^atte freilid) nicl)t barauf geregnet, bag fie ^ente norfi einem

^ßat^ti^en befrf)eeren njerbe, aber fie ^atte ein gute^, freunblic^eö ©e*

müt^ unb tüugte, \>a^ fie überall ^inber treffe, bencn fie grcube

machen fönne; barum ^atte fie allerlei niebli(i^e ^leinigfciten mitgc*

nommen, bie je^t lauter Sßunber loaren für ^ärbele, bagu guten
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n)armen ^(eiberftoff unb aU Königin über aöem fag eine prcirf)ttge

'^nppt, i^re eigne ^uppe ttoc^, bie fie öon ben ^inberja^ren ^er auf-

belüal^rt ^atte unb bie nun bem neuentbedten ^at^d)en geopfert mürbe.

^ärbele brauchte eine gute Sßeite, biö i^re @(f)ü(J)tern^eit unb

UeberrafcJ^ung fie ^u Sorte fommen lieg, big fie »agtc, fo präd^tige

^inge aU i^r ^igent^um an^ufe^en ; aümä^tig aber toa6)tt ilire ganje

^eb^aftigfeit auf, fie oergaß adeö um fid^ ^er unb brai^ pm großen

©rgö^eu i^rer!l)ote in tauten 3"^^^ au^ über jebeö fteine ®tücfct)en.

„ßueg, SJlutter, tueg!" rief fie immer tüieb er, „aber mie fc^ön! aber

ha^ ift norf) f^öner! ba^ ift am afcfc^önften!" greilic!^ öerftanb

fie ben ©ebrauc^ aU ber \d)'ö\\m :Dinge ni(^t fo rec^t, ^ielt ba§ 3ier'

(i(i)e §äub(^en für einen §a(g!ragen, bie ge^äfetten @c^u^e für

§anbfc^u^ unb ba^ feine toeige 2:afc^entü(f)tein für ein §a(gtuct);

aber bie ^uppe, bie prächtige $uppe! bie fonnte fie gar nic^t genug

mit i^ren oerftärten 5(ugen anftaunen.

„Unb baö ^at ©ir Mt^ bie gnäbige grau liDote gegeben," er-

mahnte fie bie 3JJutter. — „3a," fagte i^r ^ärbete ^alblaut in'ö

D^x, „aber id) \vd^ noc^ n^a^, ber liebe ®ott ift eigentlii^ fd^utb

brau, ic^ ^abe f(i)on oft ^e^üngen (^eim(i(^) gebetet, er foü marfien,

bag au(^ meine f^öne ^ote n)ieber lomme." ©erü^rt l^örte e^ bie

!Dote unb getobte fic^ im ©tttten, auc^ burc^ ^u oiete ®üte nic^t

ben frommen, einfältigen @inn be^ ^inbeg in üern^irren.

5l(« ein Sunber be^ i:)ox\^ tüar ^ärbete mit i^ren (Srf)ä1^en

t)om @(^(og 3urü(fge!ommen, ^atte aber alt i^ren Keinen ^ameräbtein

reic^Iic^ au^get^eitt unb befonberö i§ren großen tameraben (S^riftop^

nic^t oergeffen.



(So UJunberBar iinb ^cxviiä) ift e^ nun freiließ ittd^t immer 3U^

gegangen; bie öorne^me ^at^t (ernte Tla^ galten in i^rer (^üte.

5lber fie ^at fic^ getreuüd^ M Äinbe^ angenommen nnb ol^ne t^r

bie befd^eibene §eimat^ nnb ben @tanb ^n entleiben, in ben fie ®ott

gefegt, ^at fie i^r SSieteö no^ mitget^eilt, n)a6 i^ren ®eift anf^eöte

unb i^r baö iOeben bereicherte, nnb toa^ fie gef(^i(ft mad^te, 33ie(en

mit i^ren Gräften p bienen.

Sorbete tourbe bie frennblic^e, gebnibige ®ef|){etin ber Keinen

^öarone nnb ^aroneffinnen , bie treue befrennbete ^Dienerin i^rer

gütigen ^at^e, auf bk fie fi(^ oerlaffen fonnte in allen !Dingen.

33ie(e 3a^rc ftnb nun feit jenem S53ei^nac^t^abenb öergangen;

ber gergen^anneö unb feine gute Annemarie rnl^en im @rabe, bie

Baronin Slmatie auc^, unb il^re^inber finb in fernen Rauben, ^a^

(Bdjlo^ aber mirb frfjön nnb forgfältig im ©tanbe gehalten oon ber

ftattüc^en grau Verwalterin, bie einmal ba^ fteine ^ärbele tt)ar.

^arbete ift S2ßittn)e unb ^au^t mit i^rem 3:^ö^tertein %maik in

einem untern Sommer be^ (Sd)(offeg, bie fc^önen äi^t^^^^ W^^ \^^

unb ^(i(t fie in (S^ren auf bie 3^tt, ujo bie §errfc^aft lieber ein-

mal einjie^en n)irb.

T)ie grau 33ertt)a(terin ift tüeit um^er geeiert unb gefuc^t lüegen

i^rer §erjen^güte unb wegen M fingen unb öerftänbigen 9?at^^,

ben 5lrm unb diü^ bei ijr finbet. 5lm ^benb fpa^iert fie oft ^in*

unter pr gä^re unb planbert ba ein ^a(b ©tünbdjen mit bem

Sergen; er ^ei§t nirf)t me^r gergcnl^anne«, aber gergenftoffet unb ift

kurbele'« alter tamerab (S^riftop^,
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Sßettn Sßei^nac^ten fommt, fo cr^ä^It. fie ttjo^f t^ver Xod^ter

mani^mat t)on jenem njimberbaren (^^riftfeft, m hk frembe !^ote

gelommen imb i^r fo t)tel ©evrüi^e^ kf(^eert, aber fie f(f)ütte(t mit

tüe^müt^igem l^äc()etn ben ^opf ba^u unb fagt: „1)a§ ift nun ^lüe«

lange öorüBer;" njenn aber in ber ^eiligen SS5ei^nac^t um bie Wit-

terna(^tftunbe ber ©efang t)om3:§urme tönt: „(5^re fei ®ott in ber

§ö^e, ber ßerr ift geboren!'' fo \d)ant fie mit freubig leu^tenbem

SßM gen §immef unb fagt: „X)a^ ge^t nic^t öorüber, unb bie

fc^önfte äBei^na^t ift un6 nod) aufgehoben."
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3n ber 3Sorftabt ber (Stabt ^. ftanb ein ffeine^ §au« mit

einer freunb(icf)en Serfftatt, morin ber (Sd^reinermeifter WlnUtx öom

9)^orgen bi^ gnm Ibenb gefc^äftig n)ar. (S^ h)ar ein nettem §än§^en,

nnb grau ©ret^e, fein Seib, forgte, bag hk genfter fc^ön ^eü

blieben, nnb ba^ tlcine ©arteten neben bem §aufe burc^'ö gan^e

3a^r in fc^önem ^(umenfc^mncfe ftanb.

SJ^üüerö njaren nod) junge Öente, bo^ tüar auc^ fcf)on mand^e^

Seib burct) ba§ §äu§rf)en gegangen : fd)on breimat fjatk ber ©c^reiner

einen fteinen ©arg fertigen muffen, in bem man i^m ein ^inbtein

forttrug. Sßil^elm ein aufgettjedter tnabe nnb ^tDei Heine OJJäbc^en,

^at^arine nnb 3Jiargaret§e, lüaren i^nen nod^ geblieben. SJ^üüerö

§au^ lüar ein ftiöe^ nnb friebfertige^, bie 9^a(f)barn engten p Sieb'

nnb 3u Mb tt)enig öon if)nen in fagen. 9}iit ^üüer «Streit gu be-

tommen, tüäre n)a^r^aftig fc^mer gehjefen: er n:)ar bie gufriebenfte

@ee(e auf ber Seit. „Ser m'x^, ob'« nic()t auc^ fo recf)t ift?"

tt)ar feine gen)ö^n(ic^e ^eben^art bei 5t((em, ma« bem 5tnfc^eine nac^

fc^ief ober ung(ü(f(ic^ ging, nnb fein Sßeib, ha^ me^r ängftüc^er,

forgenüotter ^Jatur toar, würbe bei aller Siebe oft ungebulbig, wenn

er fo Qax gelaffen blieb, auc^ H, m fie bad)te, etwa« ^JWiglic^eö
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l^ötte ft(^ noc| aBänbern taffett. (Soldie ®e(affen!^ett tft eine ^lugettb

;

fie fann aber aud^ pm gelter lüerben, tnenn ntanbaruber öerfäumt,

ft(^, fo tüte e§ nun einmal in ber SeÜ nötl^ig tft, um fein gort*

fommen p bemühen.

„SBit^etm, g^t^^t ©u nt(l)t ^euf in benSßalb?" fragte ©ret^e,

„eö tüirb am (Eingang ein f(^öner 92ugbaum öerfauft; ötedeii^t

fönnteft ^u btEtg bap fommen/'

„Sarum ntd^t?" fagte ber «Schreiner gelaffen unb af gemäd)^^

1x6) feine 9}brgenfitppe toeiter,

„!Du mugt ^ic^ ein ^i6(^en tummeln/' trieb grau ®ret^e,

Jonft fommft ^u p fpät; foK id^ 2:)tr !Detnen D^od ^olen?''

„Sirb nt(^t0 fc^aben/' meinte ber (Si^retner mit unerfc^ütter-

It(^er ^ul^e, fto^fte fein ^fetflein, ^og ben ^oä an, gudte in ben

^'atenber, na^m feinen ä^^P^^r ft^aute noc^ in bie Sßerfftatt, el^' er

fie fc^log, aUeö fo gemäi^ttc^ unb ftet, bag ©ret^e faft verging öor

Ungebutb unb tou ein §ünb(ein unrul^ig ^in unb l^er fprang. ^nb-

üä) unb enbtid^ toar er auf bem ^ege, unb ©retl^e fa^ i^m erreich*

tert mä), — ba erfrfiien er auf einmal lieber aitf ber ©d^treüe.

„di, ei, OJJann, aber trag t^uft ®u hjteber ba?"

„3J?ein 9^a§tuc^!" fagte ber @cf)reiner ru^ig.

„di, ha^ ^id)! ptteft nid^t aud^ ®eine D^iafe einmal ol^ne

©cfinupftu^ |)u^en üJnnen?"

,Mni Wt^ fäuberüd^ fein," fagte ber 3D^ann unb 30g enbtii^ ab.

9^acö einer (Stunbe !am er tt)ieber, ffopfte bie pfeife an^^ bür-

ftete ben §ut ab, l^ängte ben dloä an ben 9^age(; ©retl^e f^rang

immer ungebutbtger nm i^n l^erum. „9^un, toa^ iffö?" fragte fie

enbtid^, „§aft ben ^aum?"
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„!;Der 2:^orfd^reiner ^at i^n/' fagte 3Bi(^eIm gerul^tg unb

fd)i(lte ficf) an, in bie Serfftatt gn ge^en.

,,2lber nein! 3)n bift getüig »ieber ^n fpät gefommen! gelt,

fo iff^?"

„£ann fein, '« ift auä) f o red)!," fagte ber (Sdireiner nnb ging

an fein ®ef(l)cift.

Sar er b'ran, fo fonnte er fo oie( (eiften a(^ irgenb ein

Slnberer; menn er oieüeic^t njeniger flin! toar, fo madjite er nm fo

fteter fort.

„§ör', geftern ift ber Dberanttmann vorbeigegangen, " fagte i^m

@ret^e ein anbermat; „er \)ai mid) gefragt, ob !^u fo neumobifd)e

SJ^öbel mit frnmmen gügen marfien tönneft."

„Sarum nid)t?" fagte ber OJleifter,

„^d) f)ab'^ Qkid) gebac^t, ba^ !Dn'0 too^I fönneft," fagte ®ret^e;

„je^t fotiteft !Dn aber hinauf ge^en ^nm §errn Oberanttmann unb

e^ fagen, er toixb bie Slu^fteuer für feine 2:oc^ter beftellen."

„SJlit bem §ernm(anfen ift nid)tö get^an," meinte ber @cf)reiner

;

„tijenn fie bas^ 3"^^'^"^« h^ ^^^ l)aben, fo »erben fie fc^on feiber

fommen."

„!Du weißt nic^t,'' fagte bie beforgte @retl)e, „toie man fid)

toirflid^ um feine ^3la^rung wehren muß! !Der St^orfcftreiner ^at

fd)on geftern ein (Spu(f!äftd)en gum ^räfent hinauf gefd)icft, um fic^

i^u empfet)len
;

gib ^Ic^t, ber fcf)nap|)t T)ir bie Iunbfd)aft tt)ieber toeg."

„^ann ni(i)tö machen," fagte Mnütx ergeben, „!ann fein, 'ö ift

auc^ fo re(J)t."

X)a !am benn ©ret^e oft in rediten Jammer unb fonnte fid^

nic^t enthalten, einer 3^ad)barin ^u flagen, »ie fie eben boc^ nid^t



rec^t öortüärtö fommcn fönnen, troi^ i^reö 9]^aiineö gletf , tueiC er

nic^t öerfte^e, fi(f) ^u rühren.

„(S(f)remerm, üerfünbtg' @ie fi(i)md)t!" fagte bte ^J^adfibaröfrau,

„fein rec^t[c^affeuerer Tlaim a(ö her 3^re, fo fleigtg beim @ef(i)äft,

fo ftiß unb friebfertig, fo ein guter 33ater ^u fetueu ^tuberu mh eiu

d)rtft(td)er, frommer Maml ^a§ ftete Sefeu mu§ @te i^m laffeu,

,3ebeö trage bc« 3luberu !2aft' fte^t tu ber ^tbet; ba^ ift uoc^

lang fein ^reuj; mau mug fic^ ()üteu üor uuuöt^igeu .^(ageu, fouft

f(i)i(!t uuö unfer §errgott erft ein rei^tei3 ^reu^ ^xu >Der flehte

Sßtt^etm U)trb ütfer (lebhafter) aU feiu ißater/'

!Der fteiue Stl^elm U)ar U)tr!(ti:^ eiu orbeutUc^er 3uuge. @r

lernte fleißig, obglet^ feiu Seigrer meinte, einen auöge^^eic^neten iOeru*

!o|)f ^abe er gerabe ntc^t, eö fei me^r gteij? a(^ !J;a(eut; er ^ütete

bie ©d^ujeftertein, tüenn bie SJ^utter ^u arbeiten ^atte, unb fouute in

freien (Stunben beut 3Sater ^itr §anb ge^eu, ©ein @ittu aber ftaub

eigentüd) nid)t nad^ bem @i|reiuer^aubu)er!e ; — ui(f)t bag er begehrt

ptte, ein üorue^mer §err ^u ujerbeu, — nein, Sßit^etm ^tte ein

geuügfameö @emüt^, aber er l^atte \\ä) in beu ^opf gefegt, er mi)d)te

«Steinl^auer U)erben, 3^er 33ater ^atte einmal bie @(i)reinerarbeit au

einem grogen, neuen §aufe übernommen; ^it^elm ^alf ^ie unb ba

unb U)ar überf)aupt gern auf bem ^anplai^t, n)ie bmn fo eiu neue«

§auö , lüo alle 3:pren unb Z\)ovt no(^ offen fiub, immer ein lufti-

ger 3:ummelpla^ für finber ift. 5llle§ tüar fcf)öu unb gut an bem

neue ^ebäube, aber am fc^önften erfc^ieu i^m bod^ eiu feiu unb

funftreid) aufgehauene« portal, ha^ eiu frember ©tein^auermeifter

gefertigt ^atte. (Seitbem ging Sil^elm fortU)ä^reub mit bem ®e^

baufeu um, einmal «Steinmauer ^u toerbeu. :Der 33ater lüollte e0
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t^m auöreben: „3}2aurerei tft ein uttftc^ereö §anbn)er!, fjat eben im

Sommer ^n fdjaffen, baö gibt im Sinter (ei(J)tftnnige Sente; nnge-

funb iffö aud§, nnb T)u fijnnteft (ang «Steine Ivanen, bi§ e^ einmal

an jDic^ fäme, fo !ünft(trf)e (Sachen auö^n^anen, !Dn einfältiger

^ubM" Si(I)eIm aber probirte e^ oft in berStide, befonber^ gern

^eic^nete er bie (^rabfteine ab, bte anf bem ^ird)^ofe ber fCeinen

(Stabt ftanben; eö fam i^m gar jn fd)ön öor, nac^ bem Ütobe noc^

feinen 9iamen fo in (Stein geljanen ^n ^aben. !^er 3Sater l^atte anf

bic ffeinen ©räber ber @ef(J)n)ifter ^öt^erne trenne gemacht, aber bie

fielen je^t fc^on snfammen.

!^aö lütrfüc^e ^ren^, öor bem bie D^arfjbarin ber gran Öret^e

bang gemacht ^atte, fnc^te balb nnb mtöerfe^en^ baö friebUc^e §äu^^

d)en ^eim. (Sin fd)n)ere6 9lerüenfieber bra^ in ber Stabt an^, ber

Schreiner nnb fein SÖßeib tonrben faft sngleid) baoon befallen, ^aö

lüar eine grope nnb \d)tütxc 9^ot^. 5lrme J^ente fönnen feine Äran-

tennjärterin l)alten, anä) toar in ber fclitoer ^eimgefnd)ten Stabt eine

fold)e faum me^r nm t^enre^ @elb p finben; bie gnte 3^acl)barin

ftjar felbft !ran!, anbere Söeiber, hk ab nnb ^n gingen, trugen me^r

au« bem f)aufe fort, al« fie brachten, Sil^elm t^at fein 3J?ögticl)==

ftc«, bie (Sltern p pflegen nnb bie Sditoeftern ^n ^üten; aber er

tt)ar folc^er Sorgen nngen)o^nt, nnb oft f^lid^ er fi^ hinter'« §auö

in i^aQ fleine ©arteten, um fid) re^t auöjunjeinen, mii er gan^ rat^--

loö n)ar. @ret^e jammerte nnb fenfgte öiel, ber 33ater aber fagte nur

mand)mal mit einem müben Öäc^eln ^n Sil^elm: „fann fein, '«
ift

auc^ fo reti^t." Seine 9?u^e lag nic^t allein in feiner ©emut^öart,

er ^atte n)ir!lid) gelernt, öon ^cr^cn fein Slnliegen auf ben ^crrn ju
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toerfen, unb er betete tite( in ber Stille, ba er loo^l aljnte, bag norf)

^etb genug über fein ^an^ fommen tüürbe.

Unb fo lüar'^ aud^, — ein Ung(ü(f fommt fetten aüein.

@ret^e lünrbe atlmäüg, lüenn anc^ (angfam, toieber gefunb. "^n

<Sc^reiner aber fonnte fic^ nic^t mel^r red)t erboten; er ftanb auf,

fd)ü(^ mübe unb matt öon einem (Stuhle ^um anbern, — an Sir*

betten iuar nic^t me^r p benfen. 5)to backte er freilid) n)o^(

manchmal in ber ©title, e^ toäre boct) beffer gemefen, tü.enn er früher

cttt)a0 rühriger getoefen to'dxt unb für einen ©parpfennig geforgt

ptte; big jei^t t)atte eö nocft ntct)t etnmat gereicht, ha^ Htm §äuö*

ct)en fc^utbenfrei p mad^en.

©ret^e ma(f)te t^m feine SSortoürfe, fie l^atte unbef^reibtic^eö

aJiitteib mit i^m unb pflegte i^n, fo gut fie fonnte, !Der ©rtoerb

ftanb ftiÜ, fie fonnte Ujenig oerbienen, ba fie ben tranfen SO^ann ^n

pflegen l^atte, — \ik menigen ©üterftüdd^en mußten nact) unb nacl)

oerfauft loerben, bie D^ott) unb @orge loar grog.

äßil^etm n)ar brei^e^n 3a^re alt, gro§ genug, um bie Sorge

feiner (Altern begreifen ^u fönnen; lüie gern ^ätte er @etb oerbient,

aber er n^ugte ja nid)t toie, baö betteln toar i^m nod) nicjt einmal

etngefatlen.

Einmal ttiar bk 9^ot^ befonberö grog, hk SJiutter ^atte ben

testen ^reujer um einen Secfen für ben 3Sater ausgegeben unb fein

^rob me^r für bie fleinen SJiäbc^en ; i^r fläglii^eö D^ufen : ,Mntkx,

^rob!" brang i^r bur^'ö §er^, Sit^etm fonnte eö oor Jammer

nic^t me^r aushalten, er ging i^inauö unb ujollte ^rob f^affen, aber

tüo^er? borgen sollte ber ^Bäder nimmer; follte efö ipagen, fotlte

er mitleibige 2mit anfpred)en? ^a^renb ber fc^n^erften ^ranf^eit
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fjatkn bic (Altern oft (Spcifeit au« ber @tabt befommen
; jefet bat^ten

bic Öcutc nid^t nte^r baran, — o, faft beneibet er ein paav freche

Silben, bie neben i^ren ^robfäcfen an einer (Stragenecfe fpietten,

ba^ i^nen ha^ betteln fo (eirf)t hjurbe.

@r ging n)etter unb Mtk im (Stiöen, ®ott möchte i^m Reifen

;

fo !am er bi« t)of8<^^or, too ein neuer ^tertoirtft einen fc^önen

©arten ^at. 'Da fagen t)ie(e luftige junge |)erren beim ^ier unb

^egelfpiet, — bie würben i^m fc^on t)iel(eid)t ein paar ^reujer

geben, backte er. ^oä} immer aber blicfte er öer^agt burc^ bie ^T^üre.

,,^omm' herein, ^üb'l" rief einer ber §erren, fannft un« ^eget

fefeen." ©Ütcffelig fprang Sßit^etm ^tnein. ^i^ je^t freitici^ mar

il^m ^egetfe^en nur \m ein ©efc^äft für faule, ^erütmpte ^ettelbuben

öorgefommen; aber in biefem 3lugenbli(fe n^ar'ö i^m eine §i(fe t)om

|)immet, ha^ toav boc^ nic^t gebettelt. @o pin! unb gef^icft

bcbiente er bic §erren, bag fic i^m nac^ beenbigtem (Spiet einen

©edifer unb nocf) ein große« ©tüd ^rob unb ^äfe fc!)en!ten; au^

Riegen fie i^n am näc^ften Ibenb n)ieber fommen.

5^un aber eilte er im ©alopp nac^ §aufe mit einem fleinen

Öaibe. ÜDie 6(^n)eftertein, bie im ©arteten nac^ 9?itben fuc^ten, em^

pfingen i^n mit 3ube(, bie Wlntkx guerft mit 5(ngft: fie backte, er

t)abe gebettelt, unb ptte boc^ nic^t me^r geiüagt, e« il^m gu öerbieten.

„33erbicnt, SD^Jutter, öerbient!" rief er triumpl^irenb. 2(r« nun

\iit TOitter ^i3rte, n)omit er e« öerbient ^atte, gefiel i^r t>a^ nid)t

befonber«; „^egelfteüen ift fein ®efcf)äft/' meinte fie.

,,5lbcr nieigt, SJiutter, §or^ fpalten fijunt' id) boc^ no^ nicf)t,"

ftettte t^r 2öi(§e(m öor; „man mu§ 2lto lernen, ift boc^ nic^t gc-

«P^iUctmutl;, 9Ui« ®d)lü6 unb mit- 2. »lufl. 3
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5ette(t unb itic^t geftol^ten ! !ann fein, *0
ift auc^ fo ret^t" !t)abei

beruhigte fic^ bie 3J^utter, befonber^ iüenn fie [atj, tt)ie bie OJ^äbd^en

mit Suft in baö ^rob bigen nnb einanber an(aö)ten.

^aö ^egetfei^en blieb nnn freitid^ ein f(einer 3Serbienft; boä)

xdä)k eö aüe 2^age jn einem 8aibe ^rob, fo lange gute ^a^i'^^aeit

n)ar, — baö njar frf)on etn^a«
;

^ie unb ba burfte er auc^ eine Keine

§anbreidjung in ber SBirtljfdjaft tljun unb befam üon ber Sßirt^in

gleifc^ ober übrige @peifen für feine 9^utter mit nac^ §aufe

ober ein abgelegte^ ^leibung^ftüc! öon i^rem Tldbäjcn für bie

©(^n)eflern.

3m §erbfte ftarb ber (Schreiner; er (öfci^te au§ mie ein Sid^t,

immer freunbü^, gebutbig, mit 5l(tem pfrieben, aber ^u \d)md) nnb

^u mübe, um nur üiet @orge um bie (Seinigen jn ^aben. „Sirb

5lto gut werben, !ann fein, '« ift ancf) fo recf)t/' fagte er ^u feinem

lüeinenben Sßeibe, e^' er bie 5(ugen fc^tog. ©eine §anbtt)er!^genoffen

fc^enlten ber Sittn^e ben @arg unb begleiteten i^n e^renöod ju

@rabe, Sßit^etm legte beö ^Saterö 3}ia§ftab, SBinletmag unb §obe(

auf ben @arg, \va& bie Slnbern nic^t angeben n)o(Iten. „^a^t eö

üegen," bat er, „man (egt bem (^olbaten ja fein ^^tDert nnb

Sßßaffe auf feinen (Sarg, mit bem Serfjeug ^at fic^ mein ^ater

and) rebüd^ burd^'ö Seben gefoc^ten/' Sie (äd)e(ten unb liegen ben

Knaben gen)ä^ren.

:Dag §äu^d)en unb bie Sßerfftatt mußten öerfauft lüerben. (g^'

fie eö oerliegen, aimmerte Sil^elm, fo gut er'g lonnte, ein tren^

anreiht, ba« er auf be^ S3aterö ®rab fte(!te. „^^ ift nur, bag

man'ö fennt/' fagte er ^n ben Sc^njeftern ; iä) !ann öieüeic^t nod)

einmal einen ©r^bftein barauf machen»" ^ie SJ^äbc^en hielten alle^
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für mögüc^, h)aö t^r SBit^clm tijm tt)o((te, ^u bcm fte mit groger

^enjunberung aufblirften.

(^rct^c 30g mit bcn ^inbcrn in eine !Dad)ftube unb fu(f)te fic§

mit (^triefen unb 3öaf(^en ju ernähren.

(5in faurer Sßinter für bie (Sd^reinerin toat öorüber gegangen.

@ie mar t)ie( Iran! getüefen, unb bie an^altenbe ^älte l^atte ben

tefeten S^ot^pfennig aufge^e^rt, ben fie ju SßU^elmö (Konfirmation unb

5U einem ße^rgelbe für i^n aufgefpart l^atte. @inen guten anftänbigen

5ln3ug für i^n l^atte fie noc§ auö alten tteibern öon i^rem SJlanne

madien (äffen, — ba« tüar Mc^, toa^ fie für tl^n t^un tonnte.

Qn feinem neuen ^ocfe, ber i^m biö auf bie^nöd)et ging unb

reic^ü(i^ ^u ttjeit toar, ftedte fi^ 3ßil^e(m bem §errn (Stabtpfarrer

bar, ber gern mit jebem (S^onfirmanben üor ber ^eiligen §anb(ung

noc^ allein reben njollte. (Sr mochte 2Bi(^e(m gern (eiben, ber \i^

immer at« gefttteter unb aufmerffamer @(^ü(er gezeigt l^attc.

„Unb toa« I)aft 'S:>ü im «Sinne ^u ujerben, aJiüüer?" fragte

ber ©eiftlid^e.

„SÖßcig mä)t," fagte Söil^elm (angfam unb traurig, „xä} Mx'

gern ein ©teinl^auer geU)orben ; aber '^ langt nid)t bei unö ju einem

ße^rgelbe, mit eben mein ^ater fo lange !rau! geujefcn ift unb fo

batb geftorben . .
/' ^r fc^tucfte ha^ Seinen gemaltfam f)inuutcr,

mit er backte, ba« fc^icfc \id} boc^ nic^t öor bem §ervu ©tabtpfarrer,
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,„^attn fein, 'ö ift aitt^ fo recfit/ ^at aUmal mein Sßater g^agt,"

fagte er mit betrübtem Säd^etn.

,,^eiu 35ater ^at 9?erf)t gel^abt, mnn efö im redeten ©inne

gemeint ^at/' fagte ernft unb too^ttüoöenb ber Pfarrer; „iö^ initt^ir

!iDeineö 33aterg Sa^tfprnd^ in einen ^ibelf^rn^ überfeigen: ,benen,

bie ©Ott lieben, muffen atfe !^inge ^um heften bienen/ ha^

ern)äge in ^Deinem ^er^en, möge eö an^ an 'Dir pr SÖßal^r'^eit

hjerbenl"

Dem guten Pfarrer t^at ba§ §er^ m\), bag er bem Knaben

!ein 35erfpre(^en für feine 3"toft geben fonnte, aber er ^tte felbft

für ein §aufS oolt groger nnb Keiner ^inber ^n forgen, unb bie

@tabtgemeinbe njar arm nnb fonnte nit^t öiel t^nn; jnbem toaren

ber (Scf)reiner nnb feine grau nid)t an^ bem Orte gebürtig. 2(n

feinem ^onfirmation^tage ^atte Sil^elm, toie baö fo @itte ift, bei

feiner Dote, ber öcnritttoeten grau ^aften!ne(f)t , gefpeiöt, bei ber

feine SO^utter üor ^dkn in Dienften geftanben n)ar. @ie ujar eine

gute grau nnb ^dttc i^m, obtoo^I nic^t reid^, boi^ gelüig gern ge=^

I)oIfen, benn 'Ö3t(^elm \üav i^r 33orIefer, ber i^r am (Sonntag nad^

ber ^iri^e bie B^^tw^Ö ^on ber ganzen So(i)e l^er gegen eine ^eIo^=^

nung üon einem ^reu^er unb einem Sße(fen lefen mußte; aber fic

l^atte längft i^r Heiner 33ermögen an einen (Sc^tüiegerfclju abgegeben,

ber !eine«ti3eg^ p ben freigebigen geprte. ®o tüar and) t)on biefer

(Seite ^er für ben armen Sßi(§elm ni(f)t§ ju §offen.

Den 3:ag ber erften ^Ibenbma^t^feier ftatte er in ber (Stille

bal)eim bei feiner SJJutter ^ugebrad^t
; fie toaxcn mit einanber auf beö

35aterö @rab gegangen , ha^ auger bem ^öt^ernen ^reuje mit einem

9^ofenfto(f be^eic^net mx. „O ^iutter," fagte Sßit^elm mit gtäu^
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^enben fingen, „\k^t ÜDu, lüaö ba ber dte penfionirte §err Oberft

für einen f(f)i)nen ©rabftein ^at, ein®d)n)ert nnb eine ga^ne barauf!'

nein, aber »a^ ba§ )(^ön ift! O OJiutter, ttjenn irf) ^ätte fönnen

ein ©tein^aner njerben nnb bem ^ater fo einen ©rabftein ^anen!

^aö tnüft i^n nocf) im §imnte( frenen/'

„O ^üb(e, n)ie f(f)tt)ä3ft!" fagte bie 9)Mter, „mae ^ätte !Dein

33ater mit einem @äbe( nnb einer ga^ne ^n fdiaffen?"

„(Si, baö brandet er anc^ nid)t; ic^ n)oüt' fein @^reinertt)er!*

^eug ganj nett nnb fein an^^auen, nnb ^ir, Mnikv, ad) maö mUi'

iö) ©ir erft einen frönen machen!" ^ie äJintter mngte in aüer

^etrübnif ^e(( anftac^en, bag i^r ber ^il^elm in feinem ^ifer noc^

bei ßebgeiten einen öeic^enftein fe^en modte.

@ie gingen enblid) in ber <Sti(te narf) ^aü\c nnb mit (eifem

^erjtoe^ an i^rem ehemaligen §än§c^en oorüber. '^k Sö^ntter fa^

fid) noc^ einmal barnac^ um nnb fagte fenf^enb: „'^a^ tt)är' mir

(ieber a(ö ber fcl)önfte ©rabftein!"

!Da^eim fagen fie ftiü beifammen in bem Keinen !^ac()ftübd)en:

c§ tt)ar fd)on Dämmerung, al^ eö an ber Xi)i\xt Köpfte, „herein!"

rief bie SJiutter üermnnbert nnb fa^ mit (Srftannen §errn ^o^lmeier,

ben ^iermirt^, eintreten, in beffen ©arten Sßi(()e(m t)ie nnb ba

X)ienfte t^at.

„'Boük fragen, \m^ Sie mit bem ^nben im Sinne ^at?"

fagte ber Sirt^ nac^ (jerablaffenbem ©rüge,

„Seig nic^t, §err ^o^lmeier/' fagte bk Söittme, „fein §er5

ftünbe nac^ einem 3D^anrer ; icf) meineötr)eit^ t)ätte gern einen <S(^rei'

ner anii i^m gemacf)t, aber i^'fjrgclb ^aben njir jn feinem."

„Sei§ (Sic toaö?" fagte noc^ gnübiger ber 33i3irt^, „lag Sie
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ben ^uBett mir! totr l^abcn t^n nicfit ungern, er ift a(ert unb e^r-

(ic^, man braucht in einer Sirt^fc^aft baö ganje 3a^r fo einen

^uben gu allerlei, unb lernen !ann er in alle Seg ba unb bort

ettüaß; Se^rgetb foftet'^ bei mir nic^t, ic^ n)i(I fogar noc^ für feine

^(eiber forgen. ^ie morgen öerlange i^ 'änttvoxt/' fagte berSÖJirt^,

inbem er aufftanb; „befinn (Sie fic^ nic^t ju (ang, eö n)irb 3^r ni(J)t

3tt)eima( fo geboten n^erben."

!iDie SJ^ntter fc^üef biefe 9^ac^t n)enig; ber neue ®eban!e tooüte

i^r nii^t in ben fo|3f, unb am anbern SJ^orgen in aller grü^e war

fie beim §errn ©tabt|3farrer, um i^m i§re ^ebenfen öorautragen.

^offelbub' in einem SSirt^ö^au^ ! ;Daö !am i^r bo(f| gar p gering

für i^ren SÖßil^elm üor, ber fo brat) in ber (Schute gelernt l^atte.

Unb toae follte bann fpäter au« il^m toerben, unb vok oiet (B^Ud^m

lonnte er in einem Sirt^ö^aufe mit anhören? 2lut^ bem Pfarrer

t^at ee leib, unb boc^ rebete er ber Mttm gu, ee angune^men,

nad^bem er fic§ nä^er erfunbigt ^atte, l^ie Sßirt^^teute ftanben in

Ic^tung, befonberö toar bie grau gutmüt^ig unb rec^tfdjaffen ; ber

^irtl^ öerfprac^ au^ i^n fpäter ba^ ^rau^anbttjerl ju teuren, unb

— anbere 5lu«!unft wugte 9^iemanb.

(So 30g benn ^it^etm, öon taufenb ^^ritnen unb ^rmalinungen

feiner SJiutter begleitet, Wi bem Sirt^e ein. 3^m felbft ttjar e§

eben nic^t fo leib, wenn er boc^ einmal fein Steinmauer werben

foüte; fie waren im §aufe meift freunblid^ gegen i^n gewefen, unb

eben baö S3ielerlei, waö e^ ba ^u t^un gab, war für einen

muntern ^urf(^en unterl^altenb. „^ann fein, 'ö ift auc^ fo red^t!"

fagte er beru^igenb ju ber 3}?utter, alö er i^r gum Slbfc^iebe bie

§anb gab.
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Senn grau '^iiikv gefürchtet ftattc, t^r SU^elm n)erbe beim

:53rauer ^um aJJiijjiggange angehalten, fo njar iDcnigftenö btcfe gur^t

eine grunMofe gen^efen. T)er Sßirt^ ^atte geglaubt, ber ^urfrf)e fei

eigentlich ganj überjäljüg. Iber man ^ätte beulen foüen, Sßit^elm

fei btc iric^tigfte ^erfon beö §aufeö, ber eigentliche ©(f)(u§- unb

^(fftein be^ ganzen 5(nn)eien§ ; benn Sßit^elm fd^rie e^ ben ganzen 3:ag

öon ber ^ü^ne, anö ber <Stube, au6 ber Äüd)e, auö bem (Stade,

öom MIer! 3ebe§ im §aufe ^ie(t eö, n)ie e^ fc^^ien, für feine be--^

fonbere 5lufgabe, ben äBil^etm ju bef^äftigeu. „^\i\)tlm, gel^' unb

IjoC ben tüfer!" rief ber§err; „Sit^etm, !Du fönnteft au(^ Öoni^=

(^en im Sägele fahren!" fagte bie grau; ,3il§etm, §o( mir ge=

fc^lüinb @(^nitt(au^ unb ^eterfiüe!" befaßt bie R'öä)ir\; „3BiI^eIm,

marm' Sßaffer in bie obere @tube!" n)ünfd)te ba^ @tubenmäbc()en

;

„Sil^elm, bring' ben Ferren brunten im ®arten 3i^"^^ö(3c^en!"

«erlangte ber feüner; „Sßil^elm trag mir ein paar g(afd)en!" bat

bie ^etlnerin; „Sil^etm, fjoV Sßagenfdjmiere !" fcf)rie ber §au^=

fned^t. T)a3U famen noc^ bie Keinen :^uben beö §aufeö, benen er

*!l3feifen fc^ni^en unb @cf)iff(ein mai^en foüte, unb Soui^d^en, bem er

©olbläfer fing; er n)U§te in SiÖa^r^eit oft gar nicf)t, tt)o fein ^opf

ftanb unb war am 5(benb abgel)e^t \vk ein Sßinb^unb, ttjenn er bem

§auö!ned^te md) Reifen foKte (Stiefelmic^fen unb ber §au6magb bie

(SpüUumpen öor'^ genfter Rängen.

(Sr mar aber gefunb, munter unb gutnjiUig, fo Ratten fie i^n

%{k gern
;
junger (eiben burfte er nid}t, obgteid) er feiten sn orbent^

lieber ^dt effen fonnte, unb befam nod) mand)ma( für feine OJ^uttcr

ettpa« gefc^enft ober ein !(eine« !Irin!gctb. ©eine ö(ücftid)ften Reiten

waren, wenn er baö flcine i^oui^cf)en im Sageld)en fafjren burfte; ba
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(iebfter ®ang mar. ©ie @(f)tt)eftern famen mit i^rem ©tricf^euge

baju; fie f^ieltenjufammen mit bem ^inbe unb ^(auberten baüon,

n)aö fie t^un tüürben, n^enn fie reid^ njären, „3>d) toürbe euc^ fo

f^öne Kleiber bringen/' öerfprad^ Sßil^elm, „unb ber SJ^utter ein

marme^, moileneö ^(eib unb einen gepolfterten ^e^nfeffel, unb auf

be§ 35aterö @rab ba liege ic^ fo einen fd)önen (Stein fetten!" ©r

probirte auc^ immer no^ 3^ic[)nungen p ©rabfteinen, bie oft tt)un=

berlic^ genug auefielen, ha er ftete ben ^aubn^erl^^eug eineö @d)rei'

nerö barauf anbringen tüoKte.

^yiur mit bem Semen fal^ eö fatal aue, unb bie OJ^utter feufjte

oft im (Stillen, njenn fie an bie Si^'fwttft bacfjte. (gr lernte freiließ

gar oiel unb man(f)erlei, öor Slllem fic^ in .bie Seute fluiden, freunb^

li^, gefällig unb nachgiebig fein, inae eine nü^ic^e unb oft f^rt)ere

^unft ift; er lernte oon ber 9Jiutter feinen ^ienft mit it)illigem

^cr^en tl^un unb ha^ ^leinfte nic^t oeruntreuen, n)03u er fo oft

(Gelegenheit gehabt l^ätte. 5lber ein red)tee nüfelic^eö ©ererbe, einen

orbentlic^en ^eruf für feine 3"^wnft erlernte er boc^ m^t ; ^iemanb

l^atte ^dt, \i)m etiraö in 9?ul^e p aeigen, oon jeber 5(rbeit lourbe

er toieber an eine anbere gefd)icft, unb bie 3}Mter, felbft eine e^r^

bare §anbn)er!etocl)ter, ^ielt eben tiel me^r auf ein orbentlic^eö

©etnerbe al§ auf ba^ ^eHner^ unb ^ebiententnefen.

Senn fie ficf) lang genug barüber abgegrämt l^atte, fo fiel i^r

i§re0 9}^annee (Sprücl)U)ort U)ieber ein unb beö ^farrerö Slu^legung,

unb fie ba(f)te: „ber liebe ®ott iüirb fi^on einen ^usn^eg für mein

^üblein finben, it»o i^ feinen tpeiß."

(Sineö 5lbenbö tpar S35il^elm auf einen S|3rung bei ber 0)httter.
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Äatl^arine, bk älteftc ©(filüefter, bie nun aud^ halb confirmirt n)urbe,

nä^te emfig. „^idji nja^r, 3}htter/' fragte fie, „toenn id) mit bem

§embe fertig bin, unb nod^ mit einem, fo (angt'ö 3n einer neuen

©djür^e?"

„9^id)t gan^/' fagte bie 9}^utter; ,,für einö befommft !Du ^mötf

^reu^er, ba mugt !^u n)enigften6 brei fertig ma^en/'

„Sßeigt m^, SJ^utter?" pfterte biefer Sil^elm in'ö O^r,

„morgen, am Seiertag, ift (Bc^eiknfc^iegen ; ba mug ic^ geigen, baö

gibt ein ©^-tra^S^rinfgelb, ber §err l^af^ f(^on gefagt, — bann !auf'

\6) bem ^at^rinte einen ©ci^ur^!"

AÖie äJiutter feufjte toieber
; fie fonnte nun unb nimmer an

fold)em ^erbienft eine greube ^aben, e§ tarn i^r nicfit red[)t toie ein

eljrüc^er (Srn)erb oor, bod) ujoßte fie i^m bie greube nic^t oerberben»

„9^imm !5)i(^ nur in 5l(^t, bag ^ir ni^t§ gefd)ie^t bei ber ^c^iege^

rei!" rief fie i^m norf) nac^, aU er ging.

(So njar )3räd)tige« Setter am geiertag, unb eine ja^lreidie ®e-

feüfc^aft ^atte fid) in bem großen ©arten beö Bierbrauer« 3U bem

feft(i(^en (Srf)eibenfd)tefen oerfammelt. 5l((er(ei roert^üode ®en)innfte,

fitberne Söffet, |(J)öne ^ede(g(äfer :c. njaren a(« greife für bie

beften ©^üfeen bereit gelegt, unb ba bie grauen nid;t immer gut

fe^en ju fo((J)en Beluftigungen , badeten fic^ bie 3)Mnncr boc^ ein

freunb(id)ee ^®efid)t p ern)erbeu, njeun fie einen ()übfd)cn ©eminu

mit nac^ §aufe brächten.
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3Bt(^e(m ftatib hinter ber (Scheibe unb geigte burrf) eine aufge^

ftedte Kummer an, tüaö getroffen h)orben mar; bie ©d^ü^en ta(J)ten

nnb jnbetten, je nac^bem (Siner eine befonberö ^o^e ober fe^r niebrige

^f^nntmer getroffen §atte; m'^ (Sd^lrar^e ^atte noc^ deiner gefiJ)offen»

Unter ben «S^ii^en toax an6) ©uftaö ^ranb, ein jnnger tanfmannö=

fo^n, ber ^nm erften Wlal fein §ei( öerfn^en lüodte. (Sr njar fein

glütfüc^er (S^ü^e, unb bie 5lnbern begleiteten feine ge^tfc^üffe mit

lautem ©etäcfiter; baburc^ lüurbe er immer ärger(id) er, immer l^i^iger,

D^ne ba§ ^n^tn gum <B^n^ abjutrarten, brücfte er njieber to« ; ein

3ammergefd)rei erfc^olt hinter ber <B6)dht, — Sit^etm ^attc nt(^t

3eit gel^abt, bei (Bdtt ^n f^ringen, unb (ag getroffen in feinem ^(ute,

^a§ toar ein plöfelid^er @d^tag unter Suft unb Sa(f)en. ©er

junge ^ranb iüar faft o^nmäd^tig unb (e^nte bteid^ trie eine ^ei^e

an einem ^aume, Slnbere fprangen bem toinfetnben Knaben 3U §ülfe»

„^obt ift er nic^t," f(^rieen Einige ;
„ber gu§ ift'ö

!" rief ein junger

2lpot^e!er, ber unter ber ®efeöf(i)aft lüar, „legt i^n nur auf eine

^anf, ba^ er 3U ^ette getragen lüirb." Snjtpifc^en ^atte fid^ ni^t

nur bie ©d^ü^engefedfi^aft um ben 33ertt)unbeten üerfammett, bie

gan^e Sirt^fc^aft: §augfrau, ^rau!ned)te, ^ö^in, @tubenmäbcf)en,

§au§magb, ttja^ güge ^atte, rannte ^erbei ; alle ^inber unb fonftige^

35oIf, ba^ \id} auf ber ©trage in ber ^ä^e be^ ©d^iegpfafee^ umge^

trieben l^attc, brad^en in ben ©arten, d^ lüar ein fürd)terlic^er

3:umu(t, unb ber arme Sil^elm tpäre öieHeic^t üor lauter mitteibi==

gen unb ^febereiten §änben 3U ©runbe gegangen, toenn nid^t ber

(5^irurg beö Ort6, ein ehemaliger gelbfc^eerer, ein ^am üon ge^

tt)a(tiger ©timme unb @eftalt, 9?u^e geboten unb commanbirt f)ättt,

ben Traufen tüegjutragen.
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„9^ur hinauf in eine ©aftftube/' rief bie miUeibige ^irt^in,

„n)o ein ^ett überwogen ift!"

,,3ii metner 9Jintter!" rief Kögti^ fle^enb ber ^ranfe mit

feiner testen ^raft.

,,^nmm^eit!" fagte ber ^\xnxQ, „maö !ann ein arme6 Seib

noci^ einen Uranien pflegen?"

,,0, 3U meiner 3}?utter!" bat er no(!^ einmal, „id^ toxU bei

meiner äKutter fterben."

©0 trugen fie il^n benn mit nngel^eurem @eleite ^u ber armen

9)intter; natürüd^ toav fc^on ein Zxnp^i ©affenbuben öorauögejagt,

at^emlo^ njetteifcrnb, wer juerft ber Sßßitttüe bie ^unbe bringen !önne

:

,,3^r'n Sßir^etm l^at man gefd)offen! ben gug ab ober tobt! 3e^t

bringt man i^n!"

!Den J^enten, bie ben Knaben trugen, hjar'ö bang getoefen auf

ba^ ©efd^rei, «Schimpfen unb Etagen ber 5Bittn)e ; ba^ aber mar iFire

(Sad^e nid)t, auc^ n)ar i^r ber <Bä)xtä bi« in'ö §erj gebrnngen unb

^atte fie faft gelahmt. ®an^ ftilt führte fie bie ^ente mit bem äc^^

jenben tnaben herauf, gan^ ftilt btäk fie mit ^itternben Rauben

i^r ^ett auf; aber fie n)ar tobb(ei(i^, fa§ fo iammerooH au^, bag

Sil^etm felbft in aü feinen ©(^mer^en i^r gern etnja^ ^um $lrofte

gefagt ptte, e§ fiel if)m aber ni(J)t« ein, aU beö SSater^ (Spri(f)n)ort.

„^ann fein, '« ift auc^ fo rec^t!" fagte er mit fc^njacfier (Stimme

unb fd|lo6 o^nmäd)tig bie Singen.
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©er franfe toar öerbunben unb lag in guter ^nt unb Pflege

in ber OJJutter reinlii^em ^ette, bie ^ag unb 9f^a(f)t ni^t t3on i^m

wiä). Sßo^t ^atte er noc^ in (Sdimerg unb ^obeöf(^njä(i)e rii^tig

gefüp, bat f^in ^la^ bei ber Mntta iDar; fo gut ber Stüe ipar

im Sirt^^^aufe, er \)'ättt nie bie Pflege l^aben fönnen tük bei i^r,

unb menn fie auc^ ju i^m gefommen iPäre, fie ^ätte ja boc^ feine

<S(J)n)eftern nicf)t mitnehmen tonnen,

^i(^e(m Utt frei(itf) öiet (Sd^meraen, aber eigent(i(^ tüar'g i^m

boc^ in feinem Seben nie beffer gegangen a(^ in biefer ^ranf^eit,

!Der ^erumgef(^obene ^offelbube tüar auf einmal eine tütc^tige ^er^

fon gelüorben, bie ^er^en^güte unb !Dtenftfertig!eit, bie er gegen aKe

gej^eigt, trug jefet 3tnf^n. 9^irf)t nur bie Sirt^in fc^idte gute Letten

unb fräftige (Bnp^m für i^n, bie ^öc^in felbft, obgleich fie nid)t

leicht p gug toar, feuchte bie ^rep^en ber ^ittm herauf, um i^n

p tröften unb i^m gute Riffen jujufteden ; aucf) ber §auö!nec^t fa^

naci^ i^m unb brachte i^m öon feinen (Srfparniffen füge^ ^i^fuit

unb alten Sein, ben er jnjar nic^t trinlen burfte, ber aber ber

SJiutter um fo beffer !am,

)Rad) bem Unglücf mxtn üiele gute ^efannte unb greunbe gu

ber SitttDe gefommen unb Ratten i^r gerat^en, flagenb gegen i>tn

Urheber beö Unglücf^, htn jungen ^ranb, aufzutreten unb eine red^t

^o^e (^ntf^äbigung^fumme ^u verlangen, „^ein, ^ad^barin, ba^

mü§t 3^r nid)t tl)un!" riet^ ein alter ^fiffifu^ t)on 9^ac^bar, „3^r

ge^t ni(J)t oor (^ertd^t, 3^r ge^t gu ^ranb^ unb bro^t mit ber

tlage; ba !i)nnt 3t|r ®elb genug oon i^nen l^erangfc^lagen, fo reiche

Seute fürchten fi(^ tor ©erid^t p lommen!"

„Smutter, ba« mt^ t^uft '^n m6)t," bat Sil^elm, aU ber
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9?a(J|bar fort toar; „ber junge §err ^ranb tft tmttiev freunbüd^ ge-

gen m\ä) gen)efen, er ^at'ö nid^t mit gteig get^an nnb hjar i^m fei*

ber (cib genug, — wir sollen t^un, toaö n)ir lönnen, um i^m

feinen Sßerbrug ju machen,"

@o unterbüeb, auf bie l^er^üci^e ^itte beö (Sol^neö unb ber

SBittiüc, bie gerid^tüc^c Unterfuc^ung. ^ie reiche, angefe^ene gamitie,

bk alleö 3luffe§en fürchtete, ujar fe^r banfbar bafür, unb ber junge

^raub, bem e§ üon ganzem §er,5en (eib tf)at, tüugte gar nid^t, toa^

5lüe^ er bem kraulen ^u Siebe unb ^ur ©rquidung t^un folüe. !iDie

ganjc fteinc (Stabt tourbe aufmerffam auf bie (Si^reiner^n^ittiüe, 3e*

bermann n)u§te (Bnk^ öon i^r, fd^irfte ü\üa^ für ben Traufen unb

üerf^rac^ Slrbeit unb ^eiftanb für bie 3u!unft.

^yiod) lange, e^e 5fißi(^e(m \xd) fetbft an ben guten Riffen er*

quicfen tonnte, bie man i^m fc^idte, fa^ er mit (euc^tenben Singen,

toie in ber 3)htter ärmüdier (Stube nun faft Ueberflug einteerte,

toie bie (Bdjm^kxn \iä) labten an ben guten ^Dingen, n)ie bie üiete

Siebe unb ST^eilna^me ber SJJutter fo m\)i t\)at „(3dt, SÖ^utter,"

fagte er (ä(i)etnb, „!ann fein, '«
ift aud^ fo rerf)t? njie finb boc^ bie

Seute fo brau!"

„O ^ühk/' feufjjte bie älJutter, „ha^ ge^t Mb üorbei; mä)'

\)tx beuten fie Slöc nid^t mel^r an un^, unb tüa^ folt'^ mit ^ir

h)erben, mm ®ein gu§ ni^t me^r rcd^t lüirb?"

„tommt gernig rec^t, aJintter!" tröftete SBit^etm, „meigt ja,

n)a« ber §err ©tabtpfarrer fagt; freu' !Did^ bo^ berh)ei(, bag bie

^nik fo brat» finb!"

SÖBil^etm tag lange traut; aUt Soften feiner 33erpflegung wür-

ben aber reirf)(i^ au« bem ^ranb'fd^cn §aufe beftrittcn. ©nblic^
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lüar er l^ergeftettt , aber fein gug toar nid^t tüieber ganj unb gerabe

getüorben: er fonnte nur kngfam mit §ü(fe eines @todeö ge^en.

SaS nun t^un? !Die öielen Äeute, bie n)ä^renb feiner ^ran!-

l^eit für il^n geforgt, Ratten nun njieber 5lnbere§ ^u t^un unb p
forgen; ber (Stabtpfarrer baä)tt baran, i^n ^u einem ^it^ograp^en

in eine größere @tabt 3U bringen, ba er öiel Zaknt jum ^^ic^tten

geigte, — aber unentgettüd^ lüürbe i^n feiner nehmen»

^a lieg eine« Za^t^ ber a(te §err ^ranb Sßöi(§e(m rufen*

Wii großem 9?efpe!te trat biefer in \>a^ fc^öne 3intmer unb öor ben

alten §errn im grünfaffianenen ße^nftu^Ie, ben er immer megen

feines golbenen ^torffnopfeS unb feiner fitbernen ^abadsbüc^fe öon

treitem beiüunbert ^atte.

„§öre, mein (So^n/' begann reiJ)t too^ttooüenb ber atte §err,

„fe|' '^iä) ba auf ben @tu^(, \^a^ (Stehen gefc^ie^t ^ir boc^ fauer,

— ;Du unb ^eine SJ^utter, 3^r ^abt (Sud^ bei bem Unfall, ber

meinem «So^ne zugeflogen ift, reti^t brat) benommen, rec^t orbentlid^,

ic^ mug gefte^en. !©u toeigt, bag !Deine "ißflege^ unb ^urfoften öon

uns beftritten toorben finb; aber toir ujoüen nocf) me^r tf)un. SßaS

n)iüft :Du jefet anfangen ? §err to^Imaier UJürbe T)i^ frf)on lüieber

aufnehmen, aber ©u fie^ft lüo^l ein, — ein ßaufbube, ber am (Stode

gel^t, ber taugt nid^t. ^benfo hJär'S, toenn iä) ^id) in meiner

§anb(nng befc^äftigen Xüolttt. Sßie mäfs, mm T)n mii) 5lmeri!a

gingeft?''

T)aS !am bem SBil^elm fo üertüunberüc^ üor, als ujenn man

i^n ptte in ben 3}?onb fdjiden tooUen; er felbft ^atte fein Öebtage

nie baran gebarf)t, unb er blieb gang ftumm.

„SJJein <Bof}\\ ift fo gar mid)^n^i^/' fu^r ber alte §err fort,
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„er fagt, baQ §eq t^ue i^m tüe^, fo oft er !Di(^ fe^e; ha möd^te

ic§ t^m nun bte !2aft abnehmen, iüenn ^^Dir jugteic^ ein ©efaüen ba-

ntit gef(i^ä^e, — fic^ft '^n . » ." Unb ber Kaufmann nal^m auö

einer (^ommobe itod 9?oüen unb jä^lte auf ben rotten Slif(i^te^pt(^

jnjei^unbert baare ®u(benftü(fe. „@ief), foüiet foüft ^u l^aben,"

fagtc er; ,M^ ^^^^ h^^ Ueberfa^rt unb bleibt ein fc^öner Ueber--

fc^u§, ha^n tüoüte it^ '^iä) notf) an einen greunb in 9^en)--gor! em^

t)fel)ren; nun ge^' na^ |)aufe unb rebe mit !iDeiner äJiutter!"

©er a(te §err fjatk eö gut berechnet, ba^ er ben 3Sorfc^Iag

juerft beut Knaben ma^te. !^er äJlnttcr !am ber ©ebanfe \(i)xt&

Uli) öor, i^ren einzigen <So^n, t^ren Öiebüng über'ö i]}^ecr ^u (äffen;

bem 3Sit§e(m aber n)ar bereit« bie §eimat übcr'm 9J?eere a(§ got--

beneö §offnung«üc^t aufgegangen, ha mugteSldeö md) gut n)erben!

2luc^ anbere, nü^terne JBeute rebeten ber Sßittuje ju; fie fa^

e« felbft für ^ftid^t an, t^r ^utter^erj ^um Opfer ju bringen unb

na()m beö Kaufmann« Slnerbieten banfenb an.

5Bt(^e(m lüurbe üon öerfdjiebenen freunb(td)en §änben gan^ gut

auögeftattet, „wie ein ^rins," meinte bie Heine OJiargaret^e, bie ftc^

eigentlich öiet einbitbete, ha^ fie einen trüber ^abe, ber nad) ^Imerifa

ge^e, irä^renb ^at^rindjcn immerfort lüeinte.

3m grü^üng reifte SIBit^etm ab ; am 5lbenb öor feiner 5(breife

befud^te er noc^ be§ 5ßater§ ®rab mit ben (^(^njcftern unb na^m

ein grüne« 3^^i9^^i" ^^t. „3^r njerbet feigen/' fagte er (eife, aU

fie gingen, „ic^ ^alt boc^ noc^ SBort/' ©eine 93^uttcr begleitete

i^n bi« §ei(bronn, fie fonntc i^n einer braoen gamiüc cm|)fef)tcn,

bie auc^ bie Ueberfa^rt machte; Sßit^etm blieb jiemtid) gctroften

ajlutlje«, aber bie 3)^utter meinte, tücnn fie nur fterben bürfte auf
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her (^teöc, lüo fie t^ren Knaben ^te^en taffen mugtc. „(Sei rit^tg,

SJ^utter!" tröftete fie TOt^etm unter 3:^rätten, „fann fein, 'ö tft

ait(^ fo vtä)t"

3e^n 3a^re toaren vergangen, fett btc @cf)reinerm i^rcn @oi)n

^atte ^te^en fe^en, unb nur ^toeimal l^atte fie in biefcr 3^it ^i^r^e

^f^ac^rici^t öon i^m erhalten. (5^ betrübte fie oft, aber bie !?ente

fagtcn i^r, bag e6 bie 5lmerifaner nic^t anber« macfien; ,,anö 2lme=

rüa fc^reiben fie nur, n)enn fie ®e(b tüoden, unb (Suer Sil^etm

toeig n)o^(, bag bei (Suc^ ni^t öiel p ^olen ift»" ©ret^e fonnte

ni(f)t glauben, bag i^r Sil^elm auc^ fo ^iner geworben fei; e^er

fürrf)tete fie, er fei tobt, ober eö gel^e i^m fd)(ec^t, unb er iroHe fie

nic^t betrüben.

3^r fetbft unb i^ren STöd^tern ging eö ni(^t eben f^ümm:

^atl^arine l^atte einen guten !Dienft, SJiargaret^e ^iett mit i^rer

SJlutter eine (Stridfc^ule für fteine ^ürgermäbcf)en unb öerbiente

baneben no^ ^ani^eö mit ^J^ä^en. d^ tüar faft, aU ob feit Sit-

\}dm^ Unglüd beffere ^age hd il^nen eingeteert tt)ären, unb bie

SJlutter fagte oft, eö fei i^r eigentlich betrübenb, bag baö ^üble

mit feinem gug ^abe ba§ Opfer für fie lüerben muffen.

!Da !am eineö S^agö ber §err Kaufmann 8ranb felbft feuc^enb

unb puftenb in groger Sic^tigleit gu ber Sßitttoe: „grau DJiüder,

man f^reibt mir auö §ei(bronn, bag aüba eine ^ifte an (Sie au«

5(meri!a angelangt fei, fo fi^toer, bag man fie faum an'« 8anb

f(f)affen lönne ; e« fott fetbft 3^emanb auf ben ^ta^, um ben weiteren
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^ran§|)ort ja beftimmen. ^atürü^," njanbte er fid) p .ber be=

ftür^ten grau, bie in ftummem (Srftaunen bie §änbe gitfammenfc^fug,

„barf <Bk fic^ feineu tf)örid)teu (Siubilbuugeu l^iugebeu, a(^ ob ®e(b

iu einer fott^en ^ifte !äme, baö fd)i(ft mau auö Slmerifa nid)t in

Äiften! 3c^ I)abe o()nef)in ein 9?ei^(eiu nad) §ei(broun öor, ba

fann «Sie meinetiDegen mitfahren/' !5)eu alten §errn ftadj felber

ber 33orn)il^, ma^ benn ber (Sd)reiner-Sßil^elm iu einer fo fc^meren

tifte fc^ide.

Obgleich er ber ^ittm empfohlen l^atte, gu fc^njeigen, fo brei=

tctc fid) bod^ al^batb im (Stäbtdjen bie ^nnbe an^, bag in $ei(*

bronn eine Äifte üott ©olb an bie ©c^reinerin angefommen fei, fo

\d)mx, bag fie je^n 9ioffe nic^t fortfd)affen !i)uuen. 9}^an bot i()r

bereite §äufer unb ©ruubftiide jum ^anf an, jebermanu lr»ar oon

je^er „ber beft grennb jn i^r" geloefen unb erinnerte fie öietfättig

baran, iDie oiel er feiner ^üt an ifjrem ^i(§e(m getrau ^abe, „t\)o

er feinen gng gehabt ^abe." Senn e^ nid)t boc^ etiüaö loeit ge-

Joefeu luäre, bie Öente njären ^aufeniüeife nac^ §ei(bronu gelaufen,

um bie ®o(bfifte 3U fe()eu; SJiargaret^e unb ^at^arine aber liefen

bie 'J^adjt burc^, um am auberu Vormittage gngleid) mit bem ©efäljrt

M iperrn ^ranb in ^eitbronn ein3Utreffen. @o l^atb unb ()a(b

glaubte ^atljarinc^en boc^ auc^ au bie ^otbüfte; bie SJiutter nidjt,

fie badjte nur, bag i^r (So^n uoc^ lebe unb an fie benfe.

X)ie ^ifte roax auögelaben unb lag auf bem BoHamte, e« toar

auc^ ein 'ißafet fammt Briefen baju ha. ^ie äöittnje mujjte fic^

fefeen oor ^etucgung unb 9?ii^ruug, — Mt^ \ia\\b iu atl^emlofer

@|)annuug untrer, al^ bie ^'iftc geijffnet U)urbe. „(äin (Stein! ein
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SJt ,aret§e» „Sit^elm I)at Sßort gehalten!"

3a, eö toar ein Öetc^enftein für ben Derftorbenen ©c^reiner.

Ueber bem fc^ön gearbeiteten gn^e icaren auf« geinfte gemeißelt

unb malerifc^ georbnet bie Sßerfjenge beö «Sc^reinerö; barüber ftanb

ber 9iime M 35ater^ in f(^önen @o(bbuc^ftaben , anf ber anbern

(Seite aber ftanb ber €)|3rnd): „^er ®erec^ten @ee(en finb in ®otte^

§anb nnb feine Oual rühret fie an.'' (Sin golbene^ ^ren^ er§ob

firf) anf bem (Steine.

%ät betDnnberten bie fc^öne, reine, fnnftüoöe ^Irbeit, nur bie

kaufte' te fanben eö nnfinnig , bie ^o^en grai^tfoften an ettüa^ ,^u

luenber ba^ man \a im öanbe ani^ ptte pbfc^ ausfertigen fönnen,

lüenn er \)a^ @e(b ba^n gefc^idt ^aben mürbe, ^ie ^ittme ger^

flog in 2:^ränen ber D^ü^rung, — ^at^arine mufte i^r ben ^rief

öortefen.

„@nbü(^ iff^ gelungen, (iebe 9)lutter," fti^rieb 3Bi(^e(m, „unb

ifi) lann auf beö Katers @rab ha^ ^enfmal fe|en, n)ie eS mein

Sunf^ gen)efen ift üon £inb auf. Q6) ^abe mir'S oft fauer tper*

ben taffen muffen unb ^abe mir vorgenommen, id) motte nici^t me^r

f^reiben, bis mir'S auc^ rectjt gut gelje. ^aS ift je^t fo, ®ott fei

^ijh nnb^anf! ic^ bin je^t ^itb^auer alliier in 9^em==gor!, mac^e aber

nid)ts als (auter ©rabfteine unb lann bamit nid)t fertig merben, foöiel

l^abp iä) p t§un. Q6) barf nur noc^ bie feine Slrbeit baran ma^en,

unb baS lann id) mol^I, troi^ meinem gug, ber auc^ beffer gemorben

ift. 3i^ öerbiene fo viel ®e(b, ba§ ic^ gar leine (Sorge me^r ^abe.

3(i) '"c^icfe dnd) Ijkv ein SenigeS, ^mei^nnbert ^Dollar in einem

Sec^fel, unb mitt aber me^r fdjiden, n?enn Q^x in mir fommen
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tooUt md) 5(meri!a, 3^r foüt e^ gut bei mir §aBen. 3lud) frfjide

ic^ fleine ®ef^en!e für bie (Sc^meftern unb an aüe meine guten

greunbe, ba« feine ^etfc^aft mit feinem 5)lamen an ben jungen §errn

^ranb, ^um 3^^cf)en, bag ic^ i^m nic^tö narf)trage; er ^at gut unb

re(i)tf(f)affen gegen un^ gel^anbett, unb ®ott ^at Mi^ ^um heften

geujenbet

!

„äJiad^et mir bie greube unb !ommet ^u mir! iä) tarn 5)ir,

tiebe SJlutter, nod^ gute ^age machen, unb laffet meinem 33ater ben

@tein öon einem regten 33ieifter auf fein ®rab fefeen."

^ie (ginmo^nerfc^aft uon Ä. toar freiü^ getäufc^t, a(§ \tatt ber

©olbüfte ein Seic^enftein anfam; boc^ tt)urbe auc^ biefer geprig be=

munbert, unb eö gab eine uja^re Saüfa^rt ju bem ®rabe beö (ang

öergeffenen ©^reinermeifterö , um ba^ !Den!ma( ber Äinbe^Iiebe ju

beaugenfrfieinigen.

3um SW «ac^ Slmerifa tooiik fic| grau @ret^e nic^t ent'

fc^üegen. ,,^6) bleib' ^meimat fo gern ^ier, lieber Sßi(§e(m/' fc^rieb

fie ipt, „feit be^ SSater« @rab fo p d^xm tarn; eö ift mir faft

eine Verlegenheit, mit nirf)t einmal bie grau (Spe^iälin fo ein fcl)öne«

(Grabmal ^at. :Da6 ^" ^^^^ i« ^^^^^^^ fo toftbaren (Stein me^r

fcl)i(fft, menn iä) einmal fterbe! baö t^dte '^iä) ja fo üiet ^orto

foften. ^er Stabtrat^ ^at mir üerfprocl)en, \>a^ ic() einmal neben

!^einem Später feiig begraben tcerbe, ba gilt bann beö 33ater« ®rab*

ftein auc^ für mid). ®ott fegne X)ein treueö §erj unb laffe !Dir'«

IDO^I ge^en in 3eit unb (5tt)ig!eit!"

<Sie erlebte aber auci^ bie greube, ba§ i^r SBil^elm fie befu(l)te,

nad)bem er i^r oor^er fc^on ba^ eigene §äu«d)en miebcr getauft unb

i^re alten Xage teid)t gemacht ^atte. (Sr war ein ftattlic^cr, (jübfd)er
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SJiann, obg(eiii) er an einem ©totfe ge^en mußte, @r ttjurbe bei

bem iungen §errrt ^ranb, ber fid) üer^eirat^et ^atte, ^u @afte ge--

laben, nnb ^o^(meierg l^ui^c^en, obtoo^t eine f(i)öne Jungfer, ^at

fic^ bod) entf(^(offen, a(^ feine Srau mit i^m nac^ 5ilmeri!a gn ge^en,

^ie (Sc^toeftern tDoüten bie 2J^utter nic^t öerlaffen, fo lang fie

lebe, „Äann fein, '«
ift and) fo red^t/' fagte ber <Sc^reiner-äöil^elm.
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S)er SRuttcr Xok

@6 iDar einmal ein ^rüberd^en unb ein ^rfinjefterrf)en. (So ]§at

fc^on man(f)e fc^öne ®efc^tc£)te angefangen, unb fo hjirb no^ gar

manche anfangen, fo lange bie Seit fte^t, benn beim Sichte betrad)tet,

befte^t ja boc^ bie gan^e Sßelt au^ ni^tö al^ ^rüber^en unb «Sc^nje-

fterdien, »enn fie aud^ oft grog genjac^fen finb unb gar mit au«^

einanber gefül^rt lüerben unb nic^t mel^r fo einträ(f)tig miteinanber

burrf) ben 3ßa(b ge^en tok ^vübertein unb (Sd^n)efter(ein im SJiä^rc^en.

(Sin ^rüberrfien unb ein ©ij^mefterc^en mar eö benn audj, ^k

im golbnen 5lbenbfonnenfcf)ein beifammen fagen in bem @ärtrf)en, ba6

t)or einem einfamen deinen §anfc am (Eingang eine^ Satbeö ftanb.

!Da^ ^üblein fa§ auf einem alten l^öl^ernen (Schemel unb ba^ OJiäb-

(f)en auf ber (5rbe 3U ben gügnt einer bleichen grau, bie rec^t miibc

auf einem alten ©trol^ftu^f fa§, ben i^r Sottc^en, fo ^ie§ ba^ SJiäbti^en,

in bie (Sonne herausgetragen ^atte. SIber fo ujarm bie ©onne fc^ien,

bie grau fd)ien boc^ ju frieren, fröftetnb pHte fie fid^ in ben alten

oerbIid)enen (S^att)!, hzn i^r l^ottdfien umgegeben ^atte, fo ha^ biefe

ängftUt^ nacf) i§r aufblicfte unb fragte: „SWutter, bift bu fränfer?"

^Hic^arb, baö ^übtein, ujar gar ni(^t ängftüc^, er ^atte fid) eben ein

^^ürmd^en t)on ^iefetfteinen gebaut unb ein (Sc^neden^auö oben brauf
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gefegt, ba§ t^m ititgemem ml]l gefiel, nur trottte e^ immer tüieber

einfallen, h3a§ i^m ölet in fc^affen machte.

„3a, öott^en, ic^ glaube, ic^ bin fe^r f^n)acf)," fagte (eife bie

SJ^ntter auf beö Äinbeö grage. „Sidft ^n nid^t lieber lieber in'8

^ett ge^en?" hat biefe* „2a^ mid) nur, ^inb, e^ ift mir fo lüo^f

im greien," feuf^te bie Traufe. Öottc^en mußte bem trüber Reifen,

bem ber @(f)ne(fent^urm fi^on tnieber eingefallen njar; mit tiefer

Sße^mutf) fa^ bie bleiche grau auf bie ©efc^tnifter unb ber fd)tt3ere

(Seufzer: „o meine armen ^inber!" entrang fic^ taut, faft untüidüir^

ü(^ i^rer ^ruft. (Srfc^roden fa^en bie fpietenben ^inber auf, „9Dhtt--

ter, ftlrbft bn?" fragte arglos ber Keine 9?id^arb, „bie 3}2i(c^bäbet

l^at geftern p mir gefagt, hu ftirbft; ift'ö t\)a^x?" Öottd)en tonnte

fd)on me^r, \va^ Sterben ^ei§t, fie faf) angftüod, o^^ne ein 2öort

f|3red^en p fönnen, auf in \>a^ btaffe ©efici^t ber 3}httter. „^^ irirb

fo fommen, Äinb," fagte bie Wlntkx fc^merjtic^, unb mit gefalteten

Rauben im S^one tiefften ^ammer^ ftö^nte fie: „o ®ott, toer forgt

für meine ^Inber!" „3J?utter, xä) tritt für ba^ ^rübertein forgcn,"

öerfic^erte !l?ottc|en, nur bemüf)t, bie arme 3D^utter 3U beruhigen.

„Unb mer forgt für bid^?" fragte bie Tlntkv fc^mer^ü^ (äc^etnb.

„!Der liebe ©Ott," fagte Sotti^en suoerfic^tUc^ ; „geb' nur 3{^t, hjenn

bu im ^immel bift, töirft bn^^ f^on fe^en, ha^ iä) bem iBrübertein

nid)t^ gefdiesen laffe/' „!Da^ gebe @ott," fagte bk grau mit mat^

tem Ji^äc^etn, aber bu bift noc^ fo jung ..." „3J?utter, bie ^äbel

l^at gefagt, id^ fei \vk ein Sitten," öerfic^erte ^öottc^en, unb bieSJiutter

ftreic^eUe (eife mit matter §anb i^re bunften gefc^eitetten §aare; fie

toar fo müb, fo fterben^mübe, ba§ fie nid)t me^r forgen unb ben!en

lonnte, nur bie 8prü(^e, bie fie al^ ^inb fc^on gelernt unb feitbem
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ft^on oft it)teber in bem ^eiligen -^uc^e nac^gelefen §atte, ftangen i^r

nod) burc^ ben ^inn: „ic^ toiU tnä) nic^t öertaffen, noc^ öerfäumcn,"

„id) tt)t(I ein 3Sater fein ber Saifen," „ber§)err bebtet bie gremb-

(ingc unb Saifen."

„ßottrfjen/' fing bk Tlntkv lieber an, „!ommt ber 5Bater nod^

ni(^t? c« n)irb fo bun!e(.'' „^«iftnoc^ gan^ ^ett, dJlntkv, erft fünf

U^r/' fagte Öottc^en, fie für^tete fic^ ein njenig; „i(i) tüoUk, er

tonnte ben §errn Pfarrer rufen, mir n)irb fo fc^ujai^/' fagte bie

ÜJhttter. „8oü ic^ i^n ^o(en?" fragte Sottc^en, „ober ben S^irurg?"

„^ein, nein, ber ikU @ott ift hü mir," fagte bie 3Jiuttcr unb

fa§te tüie ^itfefu^enb feft M ^inbe^ §anb, bie irrige füllte ftd^

ganj tait an, bie anbere legte fie auf D^^ii^arbi^ Monbeö ^ö^fcfien,

ba^ biefer bange in ber SOlutter @d^o§ geborgen. „!Der §err fegnc

cu^," !(ang e« matt unb (eife öon ben bleiti^en Öi^jpen; „l^ottt^en,

fannft bu nic^t beten? ic^ bin fo müb."

5(ngftüott bcfann fid) üiottc^en auf ein ^cM, bie SJ^utter ^atte

fie fc^öne SÖbrgen- unb 5lbenbgebet^en geleiert, aber hk paßten boi^

jel^t nic^t; fie ^atte au(^ fd^on gelernt, i^re Keinen bitten unb Sin*

liegen fetbft öor ben lieben ®ott ^u bringen, aber laut an^ bem

^cr^cn gebetet ^atte fie borf) nod^ nie, ba fiel i^r ba« alte ßieb ein,

baö fie bie OJlutter gelehrt beim ^(ang ber 5lbenbg(o(fe ^u fprec^en,

unb obn)o^( e§ nod^ nic^t ^etglorfenjeit war, l^ub fie boci^ in i^rer

^er^en^angft an fo gut fie'« mußte:

2tc^ bleib bei um, §crr 5cfu (E^rtft,

3)teh)eil eö Slbenb toorben ifi;

2)ein göttüd^ SBort, baö ^eßc ?ic^t,

?aß ja bei nm oqslöfd^en nid^t»
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3tt biefer tetjten Betrübten 3«t

SScrleil^ un8, §err, SBefiänbigleit.

?a^ un8 in guter fttßcr ^uf)

®a8 jeitltc^ SeBen Bringen gu;

Unb toenn bc8 Seben neiget fid^,

So^ un0 einfd^Iafen feligtid^.

5lber bte §anb ber SJiutter irar fo gar fatt unb f(|h3er, er-

frf)rocfen büdte Öottd^cn auf, bie 3}?utter festen ^u fdjtafen, aber fein

Slt^em ging bur(f) bie l^alboffnen Sippen; ein fanfte^, mübeö Säd^cln

tag auf bem ®efirf)t, bie Sangen toaren nod) rbt^Iid^, aber fte toar

fo gar ftid unb fo !a(t. 2(uc^ 9?icf)arb toar bang unb fd)tüpfte bic^t

an Öottrf)en, bie ftc^ gu i^m auf ben <Bä)tmd fe^te unb nic^t toagte,

fi(| p rühren.

ÜDa fprang ein fd^öner brauner Sagb^unb in ba^ ©ärtd^en.

„Salbmann!" rief frö^üd) unb erletd^tert ber Keine ^id^arb unb

Sott^en fprang bem ^ater entgegen, ber nad^ bem §unbe ben ^aib-

fteig l^erunter auf baö ®ärtd)en 3U !am; ,,0 ©ottlob, ba^ bu fommft,

35ater!" rief fie, „bie OJJutter n^ar fo fd)n)ac^ unb ift je^t fo Mt,

unb fie f^Iäft bo(^ ni^t rec^t."

'^a\d) unb erfci^rocfen trat ber 3Sater p ber T^vau, unb fa^

mit (Sinem ^M, ba^ ^ter aüe« öorüber »ar. „D ^at§rine, ^at^rine,"

rief furchtbar erfc^üttert ber fonft rau^e SOJann, „0 uja^' auf, tüad)'

nur ein ein^ige^mal auf, i^ toiU !Dir'^ ja beffer mad^en, !Du §aft

ni(f)t öiel @uteg gehabt, 0, toa^ t^un ttjir benn, iä) unb hk ^inber,

menn !Du tobt bift?" 3efet (ö«te fic^ aud^ bie angftooüe (BüUt

ber ^inber in taute« Seinen unb Etagen, fo ba^ eö fetbft Seute

in ben jiemtic^ entfernt gelegenen Käufern be« !Dorfeö l^örten; fie
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!amen unb besagten in i^rcr gutmitt^ig raupen SDBctfc bcn ^J^ann

unb bic armen ttnber unb trugen fachte bte 2dä)t in'ö $au«, eine

^äurin fprang jum §errn Pfarrer, ^ttjci 3)Mnner erboten fi(^,

SBat^e bei ber Siebten ju l^alten.

ÜDrei Slage naci^^er ging (angfant ein langer 3ug burd)'8 !Dorf

;

öorau« jogen bie «Sti^utünber unb fangen mit (auter, nii^t fe^r tt)ol)I--

flingenber Stimme ein <SterbeIieb, nad^ bem (Sarge !am ber 3Sater

ber imi SÖBaifen, gorftloart frau§, in ganj [(^tüar^en Kleibern

gingen bicfe ftitte an feiner §anb, ber ftarfe Wlann toax gan^ mie

jufammengebrod^en, „toie alt ber gorftnjart getüorben ift," pftcrten

fic^ bie^eute ;^u, er !onnte ni(^t aufbücfen. Öottrfjen n)ugte trollt,

m\ä)' traurigen ®ang fie mad^te, fie hxMk ba§ ©efid^t in t^r

toeige« ^üd^Iein unb meinte unb ttjeinte bitterlich; ha^ :53rüber(ein

fa^ immer nur njieber fie unb ben 35ater öeriüunbert an unb tougte

ni$t re(^t, ob e6 aud^ mmn foüte : ber (Sarg mit ben ^(umen, bie

fingenben ^inber unb bie lange 9?ei^e ^eute, ber er üoraugge^en

burfte, erfc^ien il^m fo gar merfn)ürbig, bag il^m ba^ Seinen trieber

öcrging, au^ ^atte Sott^en ^toei fc^öne ^(umenfträuge gebunben für

ftc^ unb il^n, bie fie in ber 3Jiutter ®rab legen burften, — baö ade«

toar i^m fo ujic^tig, ba^ er ni^t rec^t ^um SÖßeinen fommen fonnte,

bod^ fa^ er gar ernft^aft unb betrübt au0 unb hie 2mtt bUcften

gerabe ben ^(einften befonberö mitteibig an.

gaft t)or jebem §au^ im ^orfe ftanb ein Tlam, eine grau

ober 2:o(f)ter in fdin^ar^er, fonntägti^er Äleibung unb fci^rog fid) bem

!^ei(^enjuge an; ber gorfttoart itcax toax niti^t befonberö beliebt Ui
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ben l^euten, toeii er ein rauher Wann toar unb weil er, tüa^ fretUd^

feine« 5lmte« toar, gar SJiand^en fc^on ^atte toegen Salbfreüet [trafen

muffen, aber Äat^rine, feine grau, toar eine @c^uImeifter«tod§ter öom

Drt unb eine gar fanfte gute grau gelrefen, bie jebermann (ieb l^atte,

unb ber traten fte gern bie (efete (S^re an,

5lm ®rabe fc^rien hu (Sc^ulfinber no4 einmal ein Sieb an^

öollem §alfe; Sott^en ^iett i^r ^rüberlein bei ber §anb, fte öer*

ftanb nic^t re^t aüe§, toa^ ber §err Pfarrer fagte, nur bie Sorte

behielt fte an^ feiner ^ebe: „ic^ lüiü @uc^ tröften, njie (Sinen feine

mntttx tröftet;" unb fte ba^k, ba6 muffe f(^i)n fein, bie SJJutter

l^atte fte aüemat gar fo lieb getröftet, lüenn fie mit einem Kummer

auf i^rem fleinen ^er^en ^u ^ük gegangen n^ar; fie fenften ben

(Sarg hinunter, 3ebeö ujarf eine |)anb öoH (grbe barauf, bie Äinber

i^re ^(umen, aU aber gottrf)en ju 9?i(^arb fagte : ha unten liege bie

Warna, ha legte ba« ^inb fi^ njeinenb auf ben D^^anb be« ®rabe«

unb tüoüte ni(^t gelten, nur aU Sotti^en i^m teife fagte: „!omm^,

^rüberlein, njir lüoüen l^eim unb no(^ ein rec^t fi^ijueö frän^tein

für bie Wlama flechten,'' ba ftanb er auf unb üe§ fic^ öon i^r l^eim^

bringen; eö toax fo mübe baö finb, oon bem langen Söeg unb öom

Seinen, ba^eim bad)te er ni^t mel^r an ba« frängtein, ßottd^en

Keibete i^n forgfättig au«, unb er fi^üef tief unb feft ein.

^Drangen fd^aufelten hk ^obtengräber ba« ®rab ju, bie treuen

SUJutteraugen Waren gefc^foffen unb tagen tief, tief unter ber @rbe,

aber ^oä) oben ttjar ha^ 5luge be« lieben ®otte« offen, unb hjad^te

über ben öerlaffenen ^inbern.
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2)ie Saifen iai)tm.

(5^ ift überall frf)tt)cr unb traurig, tüenn eine SJiutter ftirbt,

boc^ !ann ee an einem Orte noc^ öiet fc^merer fein aU am anbern.

3}hnc^ma( ift eine gute Spante ha, bie bie Pflege öerniai^ter ^inber

übernimmt, eine geiüiffen^afte ^r3iel)erin, eine treue §au^plterin,

ober borf) eine braue alk OJiagb
; gorftujart ^rau^ aber konnte feinen

^inbern leine (Sr^ie^erin f)alten, nid)t einmal eine 3)^agb fanb er für

ben Slugenbücf; bie 93^i(rf)bäbe(, bie etn?ae einfältige @d)n)efter einer

^äurin öom !Dorf, öerftanb fid^ ba^u, Saffer 3U ^olen, n^ie fie

fc^on in ber legten ^dt für bie franfe grau getrau, ein ^i^c^en

toc^en üerftanb ber gorftwart fetbft, Öottc^en fonntc fid) toenigften^

allein bie ^öp^t flechten unb auKeiben ; aber ber kleine, ber fo gar ber

äflutter geujö^nt unb !aum öier 3a^re alt njar, wa^ foUte mit bem

kleinen »erben? „gür ben kleinen forge iä)/' öerfic^erte öottc^en, unb

al^ ber SBater trübfelig ben ^op\ fcf)üttelte unb fagte: „!Du bift ja feiber

noc^ ein ^inb/' ha läcl)elte fie gan^ getroft, fie ^atte ja ben lieben

©Ott gebeten, bag er i^r Ijelfen folle, ba mugte e^ gewip ge^en!

51U bie erften S^rauertage vorüber ujaren, mu^te Öottd^en tt)ieber

in bie (Sd)ule. SSielleid^t l)ätte ber Öe^rer nod) länger ein 5tuge ju*

gebrückt, aber fie tt)ar felbft gefö)eibt genug, um p miffen, baß fie

etwa« lernen muffe, mnn fie ein brauchbarem 3Jiäbcl)en iperben n^olle;

aber mag mit bem ^rüberlein t^un? ^er 33ater mußte in ben

SÖiJalb, ba tonnte er i^n nici)t mitnehmen, unb allein ba^eim laffen

moüte fie i^n no(^ meniger. „^u ge^ft Iben mit in hk @d)ule,"

fagte fie; „bei ber 'üUlama bleiben/' ^atte ^ic^arb juerft gefagt, ev
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toax ba^ ja fo gemö^nt, aber bann büdte er hinüber jn bem alten

^e^nftn^l, in bem bie !ran!e Wlntkx fonft geruht, frfinttette fein töpf^

d)ui nnb fagte betrübt: Jeine $D^ama me^r ba, 3}^ama im §immeL''

„1)n barfft mit in bie @d)n(e/' fagte i^m 8ottd)en, bie eben i^r

@c^n(täfd)djen gerüftet ^atte, ba n)ar er benn üoüer grenbe: „Qä) bin

gro§, ii^ ge^' anc^ in bie gro^e ^djnle!" rief er pc^ft öergnügt; aber

einen «Sdjnlfad mngte er ^aben nnb ein ^nc^ nnb eine geber. ^\m

(Bind fanb Öottc^en einen alten (Stritfbentet Don ber 3)Mter, ein

@(i)erben üon einer @(^iefertafe( nnb ein ^(ättdjen ^a|3ier fanb fid)

and); ha fie nid)t ^mi gebern f}atk, fo fdjnitt fie ben langen ®d)n)anj

t)on ber irrigen ab, nnb gan,^ ftol^ nnb glü(!lidj f(^ritt ber Heine

@c^üler an i^rer @eite ^inanö. „3d) ge^' jetjt in bie ^^ni\ 16)

Ijob feine S^^^/' f^Qte er öorne^m nnb n)i^tig ^n ber ^äbel, bie

im SSorbeige^en i^ren ^Bpa^ mit i^m ^aben njollte. 5lber, o n)e^,

tült eben ba§ gefc^äftige JÖott^en fro^ toar, ba§ fie nnn fo »eit fertig

n)aren, entbecfte fie einen bebentenben D?i§ an ^^ic^arb^ §ö^(^en!

3)aö l^atte fonft immer bie äJlama beforgt, fie ^atte njo^l fd)on ein

"^nppenfleibdjen genäht, aber niemals §ofen geflidt; fie fnd)te in (äile

in ber SJlntter 9iä^!örb(^en nad) 9label nnb gaben nnb 30g ba^ 2od)

anfammen fo gnt fie fonnte, freilii^ ^atte fie ^idjarb ein njenig in'ö

8ü§d)en geftod)en unb fein §emb(^en mit angenäht: bae t^at aber

nic^t^, njaren fie bo^ enblid) fertig nnb tri|)pelten mit einanber in'^

T)orf ^innnter, tüo bie Sente fie mitleibig anfa^en nnb grügten,

!Der @d)nlmeifter !am in bie ©c^nle, bie ^inber toaun fc^on

alle orbentli(^ an i^ren ^IJlä^en, ber Heine ^id)arb fa§ na^e bei feinem

Sottdien anf bem Ijöljernen >lritt am ilat^eber. „2Bae t^nt ber steine

ba? id) fag'^ enc^, bie (S^nle ift nid^t^nm ^leinfinber^üten," fagte
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ev etlpa^ ärgevli^. „(5e ift ia 'i^a^ ^rüberlein!" fcf)nen bie hinter

;^ufammen. „3Ba« ^riiber(ein/' fagte ber l^e^rer ärgerüd), „fo Heute

^urfcfie geben Unfug in ber ^ä)nU/' „hm gorftmart fei'm J^ottc^en

i^r iörüberlein/' erläuterten bie ^inber; „ja \o/' fagte er milber,

mit einem iölicf auf bie S^rauerHeiber M kleinen, uub a(« ßottc^en

mit 2:^ränen in ben klugen fagte: ,,eg ift nicmanb ba^cim, §err

(Sc^ulmeifter, ber uac^ bem Äinbe fie^t." '^a ertaubte er freunbtiii^,

ba6 ber steine, ber mit augftüoüem 9?ef^e!t ju i^m auffa^, bleiben

bürfe, fo lange er fic^ ru^ig üer^atte,

9?ic^arb tüar eben fein (ärmenbe^ ^inb
; fo lange bie (S^utfinber

fd)rieben, fri^elte er ru^ig auf feine ^^afet, toenn fie (afen, fd)aute

er Ipc^ft ernftr)aft in fein Heiner ^üd^tein unb beim (Singen fang er

mit feinem feinen (Stimmd)cn nac^ §er^en^(uft mit, @o burfte benn

oon nun an baö ^rüberlein immer mit ^ur (Bä^nk fommen, bei

fc^önem Sßetter fpielte er im @ärtct)en be^ ^^ulmeifterö, auc^ na^m

i^n man^mal bie grau ©c^utmeifterin ein bi^i^en ju i^ren eignen

Keinen ^inbern in bie @tube. „2)a^ -53rübertein'' ^ie^ er bei alten

©c^ulfinbern, unb alle meinten eö gut mit il)m, fie brai^ten i^m

^le unb ba 5lepfel, bluffe ober Delfuc^en; n)enn man fpielte in ben

greiftunben, burfte er in ber äRitte unter bem 5lpfelbaum fi^en,

ber im <Scl)ul^of ftanb, unb bem ©piel ^ufe^en ; baö -^rüberlein toav

überall eine !leine §auptperfon, unb ujenn ein ^inb unoorfic^tig an

it)m üorbeifprang, fo fcl)rien bie anbern: „t^u bem ^rüberlein nid^t^!"

^a^eim in bem §aue^alt be^ gorftttjartö fa^ö freiließ betrübt

au^; er ^tüar ^atte gemeint, er tonne felbft lochen, feine ^oc^funft

beftonb aber bariu, bag er ein <Stü(f SÖöilbpret bereiten unb Kartoffel

fieben tonnte; ba e^ nun aber fe^r feiten 3Bilb gab unb in biefem
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grü^Uug bte Kartoffel rar irurben, fo beftanb bk Tla\)l^dt meiften^

nur auö ^rob unb dxoa^ 3)ioft, luenn nii^t ^le unb ha bie ^ixhd

eine (Sup^e an'ö gener gefeilt ^atte; au(^ mit ber (Sanberleit ber

Keinen §ütte fa^ e^ htixnht au^ , ^öottc^en bemühte fid^ ^njar ein

trenig p lehren unb ju pu^en, aber fie lüar bod) no^ ju !(ein unb

fonnte !anm einen Sßaffer!ü6e( ^eben; ba§ -^rübertein lüodte bann

„au^ f^ön machen" unb rutfd)te neben i^r auf bem ^oben (jernm,

toa^ feinen breft^aften §öö(ein gar nid)t gut !am, and) ftreute er

einmal im (Sifer 5lf^e ftatt @anb auf ben ^oben, fo bag fid) ba«

arme Sottd)en oft ni(^t ju Reifen mugte. '^ie §ij§(ein be!amen neue

^iffe, bie fie immer lüieber jnfammengog; bie fd)önen fdjUjargen

@onntag^!(eibd)en lonnte fie i^m bod) m6)i für 5ltltage an^ie()en!

^a^ erbarmte Urfel, bk alte 9^ä^terin im !Dorfe, bie ben ^in=

bem einmal begegnete: „ei bu meine ®üte, njer l^at bie Jobber fo

gngeftod)en, bie finb ja tok eine gifc^fdjnau^e!'' „S^," fagte Sott^

d)en etma^ uertegen, „16) fann'ö nidjt beffer." „®laub !Dir'^, ^inb,

glaub !Dir'^, ^u armer Xro, f, wo km SJ^utter ift ;
ja, ^öret ^in-

ber, ben Jammer mit bem ©eflicf lann id) nic^t mel)r mit anfe^en,

baö mu§ anber^ lüerben/' Unb bk ^la^terin Urfel ging p bem

gorftn)art unb bot i^m an, 3U i^m ^u ^iel^en, ba i^r §au«bauer

eben i^r (Stübd)en felbft brauchte unb gegen ben ®enn§ ber So^nung

unb tt)armen (Btnht feine Äinber unb fein ^auö ein bi^d^en gu öer--

forgen, !Dem gorftmart lüar ba^ 5tt)eimal lieb; bie Urfel gog ein

mit i^rem ^J^äpffen, barauf eine 3)lenge @te(fnabeln ftecften mit

rotten Äni)pfen, jerbro^ene 9lä^nabeln, bie mit (Siegellad 3U @tecf^

nabeln gemad)t n)aren, mit i^rem ^ett, einer S^rul^e, barauf eine

^ulipane gemalt n?ar, unb mit ein^m 9?o$marinfto(f. d^ n?ar nun
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freiüc^ xxi^t ntel^r bic ücbe 9Jiatna, aber hoä) toafö oict bel^agHc^er

für bie ^inber feit Urfet ta toav; fie flidte i^re Meiber, fte (e^rte

Sottc^en nä^en iinb ftriden, mtb bei fc^(ec^tem Sßetter fa§en fie hd

i^r; 9^id^arb baute feine §äufer unb 2^I)ürme auö §oIjbtöcf(i^en, bie

i^m bei* ^ater gefägt ^atte, unb bie 5l(te ^or^te mit auf, toenn

Sottc^en bem steinen fo f^öne biblifc^ie ^efc^ic^ten eqäpe unb fa^

(äc^elnb ju, toit fie fo nett für i^r ^rübertein forgte.

©ne ^öc^in tt)av bie Urfet gerabe aud^ nic^t, hod) berftanb fie

au§er bem ^artoffelfieben uoc^ eine (Sup|3e unb einen iörei ^u !od)en,

ba^ n)ar fd^on einige 5lbn)cc|6(ung.

3m (Sommer ha blieb nun freiti^ Urfel oft allein bal^eim fi^en,

ha mochte baö ^rübertein eben oiet lieber braugen fein, iüenn bie

@c^u(e öorüber ujar, unb ßottc^en fe^te fic^ mit bem ©tricf^eug

in baö ©arteten, n)o bamat^ hk feiige 9J?utter an i^rem testen Slbenb

gefeffen, ober fie ftiegen bi^ auf bie ^alhtdt bem SSater entgegen;

ba toar ein toeic^er, moofiger @tein unter einem ^aum, auf htm

fag Sottd)en gar gern mit iljrem (Sti'igeug, aber fie burfte m6)t

immer fi^en bleiben : balb mugte fie ein §unb fein unb baö ^rübcr:^

d^cn jagen, bai^ ein §äöc^en toar, bann mußte fie in eine alte

©d^ü^enptte fd^lü|3fen, ba^ njar baö aueferne §äu6d^en, baö ^rü*

berlein fragte braußen unb fie mußte rufen:

StnvDßptx, fnu^^er, fnäuöd^en,

20er !nu^^)crt an meinem §äuSd^en?

5lm liebften aber toar bem ^rüberlein, wenn fie eine ©räfin

mar, unb er !am p i^r mit feiner Schiefertafel unter bem 2lrm,

ffiilbcnnutl;, 9lud @d)Io& uuD ^üttc. 2. 9(ufl. 5



bann mu^te Öottc^en fagen: „prcn (Sic, §eiT ^aumetfter, tc^ motzte

gern ein rec^t ft^öneö @(^(o§ matten (äffen, lönnen (Sie mir eineö

Banen?" „3a, ba ^abe ic^ f(i)on cine§ ^ingemalt/' fagte bcr §err

^anmeifler, nnb .^eigte etnja« anf feiner ^afel, ba^ faft gar einem

(S^toffe gleich fal^, menn man e6 einem fagte. „(Ba^ f(^t)n/' fagte

!8ott(^en, „gerabe fo bauen Sie mir ein (Sc^(og*'V Unb bann fing

er eifrig ah p bauen mit ^ot^c^^en unb (Steinen, 9}?oo§ unb ^aum^

rinbe, unb njenn er ungebulbig mürbe, fo ^a(f bie grau ©räfin felbft

nac^, bi^ enblid^ baö (Sc^lögc^en fertig tvav, ba^ biefe bann ^orf) be-

hjunberte unb bem ^aumeifter feinen ü^ol^n ^a§(te in (auter fc^iinen

b(an!en ^iefe(fteinen,

üDer tinber (iebfter (S|3ie(p(a^ n)ar ba§ @rab ber SD^utter: ba-

\)\n gingen fie meift nad^ ber 5lbenbfc^u(e, ujeit e§ üom (S(^u(^au^

au^ nid)t me^r fo meit n^ar; anfangt Ratten fie nur (Sträug(^en

barauf getegt unb ^(iimlein auö bem ©orteten hinein geftecft, aber

bie tertoetften fo ba(b. Urfe( geigte bem 8ott(i)en, n)ic fie rechte ^(umen

einfe^en !önne, unb fie ^^an^te in bie SDIitte einen fdjiönen 9?ofenftocf,

ben ^pegten ^rüberd^en unb Sd)n)efterc^en it)ieman ein ^inblein pflegt;

oft manberten fie frü^ morgen^ ^inauö, um i^n p begießen, ^rüber--

djtn burfte bie @ief!anne tragen unb ßottc^en fc^öpfte Saffer am ^aä),

im Sßinter banben fie i^n forgfam ein mit (Stro^; ber D^ofenftod

trug aber an6) gan^j n3unberfcf)öne ^(umen, unb bie bciben ^inber

g(aubten, fo({^e D^tofen toad^fen auf ber ganzen Sße(t nid)t mel^r, ba^

feien §imme(§rofen , bie bie (iebe Warna herunter gefi^idt. 5Iui:^

3)Zaib(umen unb 3Sergi§meinnid)tftö(le Rotten fie auö bem ^aihc, bcr

35atcr fefete i^ncn ein junget !ilanncnbäumd^en p §äuptcn bc§ @ra=

pe« unb Mi^^n pflonjte einen (^pi^eusttjeig babei» „@e(t," fragte
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9?td^arb, M ift jcfet bcr Tlntkt ifjv (5^^riftbäumc^cn ? unb nid^t

lüa^r, im §imntcl iff« immerfort (^^rifttag, aber tDei§ bemt ber

liebe ®ott immer tüieber etiüa^, ba^ er ber Warna fc^enfcn fann?"

„3m §immet f)at bie a)iama ato genug/' fagte Sottdien , „ha ift

fie beim lieben §ei(anb, baö ift fo fc^ön, at^ ob (auter (^^rifttag

lüäre." „%ä) ia, unb fie !ann bann mit i^ren fc^önen ^a^tn fpie-

Jen, auci^ menn fie nid)t immer n)ieber neue bekommt, fagte trüber-

(ein berul^igt.

9}?ange( (eiben burften hk ttnber nid^t, faft noc^ h)eniger a(ö

^ur ^tii, h?o bie "Mntkv lebte; jebermann im üDorf l^atte feine

greube baran ^u fe^en, n)ie einträchtig bie ©efcfitüifter ^ufammen

gingen, n)ie öottc^en fic^ M ^rübertein^ annahm, unb fid) fein ©pie(

unb feine greube gönnte, bie eö nid^t tt)ei(en fonnte. So fie jur

C^bft^eit an einem ©arten vorbeigingen, ba rief i^ncn fieser ber

^auer l^erein, fd)ütte(te i^nen einen ^aum unb (ic§ "^Pflaumen ober

grüpirnen auf fie ]^ernnter|3rajeln , ba^ dl\6)avb laut auff^rie oor

greube unb ©c^red. ^ann burfte 8ott(^en bie ©c^ürje füllen unb fie

freute fid) an Urfelö 33ern)unbernng, n)enn fie ben 9?ei(^t]^um oor il^r

ou^f^üttete auf ben 3:ifd). Urfel fonnte freiließ nur bie mi^cxi

*ipf(aumen beigen unb ttjurbe einmal red^t ärgertic^ aU 9?ic^arb fragte :

„^u, Urfet, ^at man !^ir !Deine S^^m ausgerupft ipie bie ^?ettid)e

im ©arten?" ^Der gorfttt)art freute ftci^, t>a^ man fo gut gegen feine

^inber tt)ar, er njurbe n)eniger barfc^ unb rau^ gegen arme Seute,

bie Öanb Rotten im Salb, ja, er legte oft ein gutes Sort für fie

ein beim gijrfter, bag fie bürreS §0(3 brechen burften.



68 SBcüberd^eu mtb @c^U)efterd^en.

®m SlBenteucr im SaÖe.

^ie 3^it i^ttr gelommeu, IDO aurf) 9?ic^arb dö ein rechter

©c^ülev juv @(f)u(e ge^en burfte, eö ging i^m gnt ba ; Sottc^en ^atte

i^n bafjeim fdjon ein tnenig Öefen nnb ©(^reiben getefjrt, fo bag er

über üie( grögern ^nben feinen ^(a^ ^atte, er ging anc^ rec^t gern

nnb frente fii^ am Semen, (Seine «Si^nlflnnben fingen fpäter an

al^ l^ütt^en^, er ging aber bod^ frü§ morgen^ mit i§r; in bie groge

(Sehnte sollte er je^t nic{)t me^r a(6 ©aft, fo fe^te er ft(| anf t)a^

|)an§bän!c^en nnb jeic^nete immer fi^önere @c^H)ffer nnb $lprme»

Slber am liebften waren i^m bod) bie freien 9^arf)mittage , be^

fonberö ^nr ^üi, m bie SJhibtnmen blühten nnb bie (S-rbbeeren reif

iDnrben. Urfel brnmmte freilid^, bag fo ein grope^ 3J^äbiJ)en fo fang

braugen ^ernmlanfe, benn njenn and^ Sott(^en i^r ©tridförbcfien mit=

na^m, gar ^n üie( mnrbe nic^t geftridt, aber ba^ junge Sottc^en tüar

barnm bod) ein fieigigeö ^inb : frit^, frit^ am 3:^age, iDenn ber 3Satcr

in ben SBalb ^inau!^ ging nnb bie Urfet no(^ Wi^l ftanb fie fc^on

anf, fe^te fic^ auf ber Urfet M^ftü^li^en, ^anbtljierte mit il)rem

9M^gefd)irr nnb ftidte i^re (Si^ür^en nnb ^rüberd^enö Sämm^c^en

unb §ööc^en, nic^t me^r mit gifc^f^nau^en, fie ^atte eö jefet beffer

gelernt, unb tüenn bie 2((te ^erau^fam unb fa^, lüa^ aüeö fc^on ge:=

fc^e^en loar unb fagte: „toaö? iä) glaube bie (Srbteutlein finb bage--

lüefen/' ba laci^te Sottc^en gan^ fd)e(mifc^ unb oergnügt.

a^ mar jur ^üt ber 30^aib(umen nnb ber (Srbbeeren, ba ^atte

8ott(i)en unb 9?ic^arb ben Später begleitet, ber hd einem §o(^t)erfauf

im Sßalbe ttJar, unb njaren weiter l^inein gegangen, um nac^ ben befteu
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„^l'd^m" ju feigen; fic Ratten juerft nur einjetnc, ^atbretfe ©rbbeeren

gefunben unb ein ©träuglein barau6 gemacht mit ein paar ^(üt^cn

babei, aber e§ tt)aren gar iDenig, JBottd&en ging ttjeiter unb immer

iüciter öoran, „o !Du! ^rübcrlein!" fcf)rie fie auf einmal in l^öd^ftem

3ubel, iüaö lüar ba für ein prächtiger '^iai^ ! an einem Keinen freien

§iige(, njo bie ©onne iDärmer ^infrf)ien, mar eö mie ein rot^cö Znd)^

unb ^rübertein f(^Iug im (^nt^üden bie §änbc^en pfammen: „ai),

aber ipie prärfitig! gelt, fo t)ie( n)arf)fen nic^t in'ö ^önig^ (Sc^(o§?"

„©umm'g ^rüberlein, in einem ^djio^ tD'ää)\t gar nid)t^, aber in

beö Äönigö ©arten n)ac^fen ^rbbeeren tük bie Pflaumen, baö n^eig id)

öon bcr Urfet, bie ^at ein ^ä^c^en, unb bie ^at eine greunbin, bie

^at Säfd^e getragen ju einer ^ammerjungfer öon ber tönigln i^rer

§ofbame/' „D^? unb in be§ ^aiferö ©arten, ha mxhtn fie ujac^^

fen tt)ie bie ^lepfet?'' fragte -^rüberlein, „aber Ujo^in t^un tüir alle

bie dxbUmn?" Miä)m ^atte öergeffen, ^i3pf(!^en mitzunehmen,

mil fie ni^t gehofft l^atte, fo öiel ^u finben; fie tüufte fi^ }^n Reifen,

fie fc^ob i^r ©tricf^eug in bie S^afc^e unb (egte ba^ (Stridförbc^en

forgfättig mit blättern auö, ha gingen biete, öiele hinein, „^a

bringen lüir ber Urfct bation mit," plauberte er ba^mifcfien , „ge(t,

bie !ann fie beigen?" „Unb ber grau (S^ulmcifterin," fagte Sott-

cfien. „Unb bem ©teiubauer, njeigt, ber un§ einmal fo fd)i)ne 5lepfel

gegeben l^at." „M), ber attc, grogc, bide ^aner n)in !eine (^rbbee*

reu, lüeigt, ber 3Sater igt anä) feine." „^ber id^," fagte 9?ic^arb

fd)e(mifc^, unb fd)ob ein §änbd)en oo(( in ben 3J?unb; „nic^t fo,"

oerbot t^ottc^eu, „erft mug ha^ gan.^e ^örbi^eu öotl unb uoH fein
—

"

„Unb oben noc^ ein ^erglein brauf," fe^te 9^ic|arb ^in^u; „bann

aber fifeen tüir bort unter ba^ 2:annenbüfc^tein," fagte l^ttdieu, „unb
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nehmen unfer ^rob unb fc^maufen, „5lber tükV rief 9flic|arb in

(autem 3nbe( unb fie surften fo entfig unb eifrig, bag ba(b ha^

Mxhdjm üoö n^ar unb noc^ ein ^erglein brauf, mie 9?ic^arb befohlen

^atte* !^ann pfticften fie erft noö) auf ein ^(att jum (Sc^maufen

;

fie festen fic^ oben auf bem §ügel unter bie S:annenbüfö)e, glänjenb

grüne ßibed^fen fc^Iüpften unter i^ren gügen burd^ unb frü^e getbe

(Schmetterlinge flogen oorüber, unb ^id)arb fagte: „gelt, jel^t finb

njir ber ^önig unb bie Königin, unb ba§ ift unfer Sanb."

„5lber e^ ttjirb ^p'dt/' fagte Öott^en etn)ag ängftlic^, „ber ^ater

lüirb balb ^eint tooKen,'' unb fie ma(^ten fidj auf unb ftiegen üor=

fid)tig ^erab ; i^ottcE)en trug bie (Srbbeeren unb führte baö ^rübertein,

fie gingen rafc^, raftf), um gen)i§ batb jum 33ater 3U fommen. 5lber

fie Ratten ben recfiten Sßeg nirfjt eingefc^tagen, öottd)en fa^ halb, bag

fie nid^t an ber großen ^uc^e öorbeilamen, unb ni^t an ben jttjei

taugen ^ot^beugen; „!omm, toir muffen einen anbern ^eg |)robiren,"

fagte fie. „Sßir Ratten follen ^iefelftein^en auf ben Sßeg ftreuen,

tt)ic §anfel unb ©rettet," meinte ^ritberd^en, ettoaö ängftlic^, „unb

gelt, loenn »ir an baö juderne §äuörf)en fommen, fo ge^en irir

nic^t hinein, auc^ ttjenn bie mte todt?" „3:)umm'^ ^üble," ladete Sott-

c^en, „ba^ aüeö ift ja ni^t loa^r; ü)ir wollen ben lieben @ott bitten,

bag er unö ben regten SBeg finben lägt;" unb ha^ ^rüberlein legte

feine §änb^en sufammen unb betete: „lieber @ott, ma^ T)n, bag

ba^ je^t ber redete Sßeg ift! md)t mljv, ber liebe ®ott lannato?"

fragteer fein !^ott(^en. „®en}it," fagte biefe, n)ar aber boc| im

^»eifel über ben neuen Seg, ben fie eingeferlagen Ratten, eö toar

loieber nicl)t ber, ben fie gefommen. «Sie ging immer fcl)neller, fo bag

^ic^arb !aum na(^!ommen konnte; ber merfte i^rc innerlidje 3lngft
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unb fagte tröftenb; „gib nur ac^t, Sottt^en, ber liebe ®ott mad)f^

mm-"
Unb fie^e ba, ber neue Seg führte ^erau§, uicftt auf ben ^(a^

tt)o ber SSater njar, aber auf beu breiten, holperigen gal)ru)eg, ber dou

ber untern (Seite in'ö ^orf führte; ba Ratten fie nun freiUd) einen

weiten ^eimireg, aber fehlen tonnten fie gar nic^t me^r. „®e(t,

ic^ ^ab'ö gefagt, ber (iebe (^ott fannö mad)en?" fagte triump^irenb

baö :Örüber(ein unb trippelte frö^lid) »eiter. „?[ber fie^ft !Du,

Öottc^en!" rief er auf einmal mit ^i)d)fter 33ern)unberung. l^ottd)en

fa() fic^ um, unb fiel^, ba fu^r eine tutfi^e, eine tt)irC(id)c red)te

^utfc^e, fo fc^ön tt)ie fie nocl) nie eine gefe^en l^atten, mit ^wd

(Sd)imme(n mit glänjenbem ®efd)irr befpannt, unb fie gaufette unb

ujiegte ^in unb Ijer in ben tiefen gurcfien be^ äöegö, auf bem nod^

nie ein folc^es ©efä^rt gefahren tt)ar. '^k ^inber ^örten öon

weitem ein ^inb !reifd)en unb ben tofd)er fluchen unb fc^impfen

über „ben l^eiKofen ^eg,'' (äin §err, eine !Dame unb ein ^inb faßen

in bem SSagen; „^a(t, tofc^er!" rief ber §err, „wir wollen lieber au^-

fteigen, ba ift'ö gräutii^ pm ga^ren unb bie llteine fürchtet fi^."

92ic^t weit oon ben Äinbern ftiegen fie auö; bie steine war

wunberpbfd) gefteibet in einem üioletten @ammt!leibd)en unb einem

rofenrot^en 5i(ttaö^ute mit weitem (Sd)(eier; bie ältere !Dame, i§re

©ouüernante, war fe^r einfach in grauem ^leib unb bunftem §ut/

„9to, ba finb ja^inber, bie werben wirnadj bem SÖßeg fragen

fönnen!'' rief ber §err er(eid)tert; bie Ä'teine aber faf) mit gUinsen=

ben dürfen auf ba^ ^rbbeerfbrb^en, „!Da fef)en @ie, gräutein $au*

Um," rief fie, „ein gan^eö ^örb(^en öoü (grbbeereu! unb ^o^ann

fagte, eö gebe faft noc^ feine reifen im Sßalbe/' „SßiUft !Du?"
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fragte 9?t(^arb unb fe^te mit @toI^ ^inp, „bie l^abc ici^ Reifen

^flüto/' unb Öottc^en bot fdiüd^tern, aber in lauterer greube beut

fc^önen £inbe baö ^örb^en an. „S)arf i^, ^a^a?" fragte gannt).

!iDer ^apa jog feinen feibnen ®e(bbcute(, Sottc^en aber fagte f^neü

mit bunfetrot^em ©efid^t: „o nein, tt)ir öerfaufen feine (^rbbeeren

aber eö freut mid^, n)enn <Sie atte effcn»" (5§ maren nur bie ärm^

ften ^inber im Ort, bie ^rbbeeren ^um SSerfauf fammetten.

„"^Im, n^enn fie bie steine ;Dir fc^entt, fo felj' bic^ bort auf

bie 9?upan!/' fagte ber §err, „unb (ag ^ir'^ f(f)me(fen; gräutein

^auline finbet oieöei^t etiüaö im Sßagen, \oa^ ben ^inbern fc^medt,

fie foKten hti un8 bleiben unb bem ^utfd)er ben redeten 3Beg geigen.

Sir n)oItten auf (Sd^toß ©inftein, steine/' erHärte er !Öottd)en, „unb

finb fdieint'ö irre gefahren," „greilic^/' fagte Sottd)en, bie ein t)er=^

ftänbigeö ^inb mar unb bie Umgegenb n)o^t fannte, „(Sie Ratten ben

Seg äugen am Salbe ^in fahren foKen, ie|t muffen @ie ^ier fort*

fahren big gum ^orfe, ha gel^t ber Seg na^ (^inftein re^tö."

Snbeg ^atte gräuteiu Kantine OJ^anbeltörtdjen unb anbre« feinet

^aämxt au6 ber Sagentafc^e geholt unb ben tinbern angeboten;

ba \m6)k ber Heine ^id^arb groge klugen bei fo guten (Satiren, njie

er fie no^ gar nie gefe^en; er unb Öottc^en griffen aber nur ganj

fc^üd)tern unb beftreiben ^u, njä^renb bie Heine gannt) mit ooto

§änben fi^mau^te auö bem (Srbbeerforb
; fo frif^ unb buftig unb in

fo((^er ^enge t)atk fie no^ nie Salbbeeren geloftet, ba fie mit

bem SSater fonft in einer großen ©tabt (ebte, unb tjtnk jum erften=

ma( mit i§m einen ^efuc^ auf bem Öanbe mad^en foüte. ©er SSater

fa^ i^r mit l^uft in unb pfterte ber gräutein ^ßauline, i^rer dx-

Siegerin, etn)a in'ö O^r, auf ha^ biefe freunbüd^ nicfte.
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!SDer (Sd^maue tüar vorüber, bte gatije ©efeüf^aft ging bem

SÖßagen na^, ber, obgleirf) leer, unter Beftänbigem (Sdjimpfen be^

^utfd)cr§ immer nod^ l^in^ unb ^erf(^tt)an!te.

®raf @rbac^, fo ^ie§ ber frembe §err, unterbiet! fi^ inbe§ mit

ben ^inbcrn; „fo, eure liebe SO^utter ip geftorben?" fagte er mitteibig,

„fo ge^t eö meinem fteinen OJJäbc^en auc^." „3lber mein Sottc^en

forgt für mi^," fagte a(tf(ug ber !(eine ^i(!^arb; ber ®raf (äc()e(te

unb flopfte ßott^en auf ba§ ^öpfd^en. „«So, ba^ ift brat), forge

©u nur, steine," fagte er tt)o^(n)o(tenb.

^m tt)urbe ber Seg eben, „bie gnäbige §errfc^aft !ann ein^

fteigen!" rief ber ^utfc^er; OJi^arb unb !^ott^en mußten mit einfi^en,

nja^ bem ^utf^er ein große« togerniß tüar, benn er l^atte eine

bebentenbe SSerad^tung gegen ^inber au8 einem ®orf, bei bem bie

2Bege fo fc^(ed)t tt)aren. 9?i^arb fc^aute mit (end^tenben ^üd'en um

fic^ unb b(i(fte bann u^ieber üerfto^len fein ^ottc^en an, ob'« benn

and^ iDa^r fei, bag er in einer regten ^utfd^e fa^re mit jmei (eben--

bigen (Schimmeln; Öottd^en tüar !aum fo fecf, recf)t ju fi^en auf bem

prä^tigen rotten ^agenpolfter. „Sßa« lüiöft T)n benn einmal mx^

ben, Keiner S^ann?" fragte ber ®raf ba« ^rüberlein, „^aumeifter,"

ernjiberte ^i^arb fe^r beftimmt. „(So, fo, 'Du ^aft'« gut im @inn,"

fagte (äc^ernb ber ®raf, „lern' nur injlüifc^en f^ön lefen unb fd^rei-

ben." „Sottc^en Icl^rt mid^ aöe«," öerfic^erte ernft^aft 9?i^arb, ber

gert)i§ ber a}?einung tüar, e« fönne 9^iemanb auf ber Sßett !(üger

fein aU fein !Bottc^en. „'^a^ ift brau üon ^ottd^en," fagte ber ®raf

unb b(i(fte ujo^lgefättig auf ba^ errötf)enbe 3J?äbc^en.

(Sie ujaren nun am ^orfe unb Öottdjen seigte bem Äntfc^cr

ben SBeg, ben er nac^ (Sinftein ju fahren ^abe; gräufein ^autinc
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^atte in^tüifc^en eifrig in ben 9?eifetafc^en geframt, fie geigte bem

Orafen ^eimüc^ ettt)a§, biefer nidte unb fie gab eö ber fteinen

gann^. „T)a, Sottd^en, ba, 0?irf)arb, baö ne^mt öon mir a(ö 5ln-

benfen/' fagte biefe unb gab ^ottc^en ein f(^i)ne§ rot^eö ^iftc^en,

innen öon bkuem @ammt, unb ein blanleö @cf)eer(i)en, 9^abelbü(f)fe,

ginger^ut unb @eibenri)ürf)en ^ierüc^ eingefügt, 9tic^arb aber be!am

ein pbfc^eö ^ucf) mit Silbern, baö bie fteine Somteffe auf ber

^eife f(^on auögelefen §atte. "^k ^inber ujaren gan^ beftür^t öor

greuben; c'if aber ^ottcf)en rec^t tDugte, lüie fie banfen foHte, toaren

fie ^erau^ge^oben, ber Sagen ful)r fort, gannt) lüinite no(^ mit

2^ü(i^(ein unb @(f)(eier, unb lüeg mar aöeö toie ein 3:^raum,

^ö n)ar fd)on Ibenb unb Sott^en eitte, mit ^ic^arb narf) §au§

p lommen, ba^ ging aber ni^t fo \d)ndi; ^ic^arb ftredte fein

fd)i)ne0 ^uc^ in bie ^öi)\ baß e^ jebermann fe^en mußte, unb jeber*

mann fragte: „53rüberlein, lüaö ^aft benn X)n?" unb bann geigte er

eö unb fagte: „ba^ ift öon einem ®raf ober ^önig, unb mein l^ott=

6)tn l^at nod^ etiüaö (Schöneres." dxMi^ aber famen fie bodfi na^

§aufe, ba n)onte eben ber 3Sater tüieber in ben Sßalb ^inau^, ber

fe^r in Unruhe ttjar, aU er bie ^inber ba^eim nic^t gefunben; Urfel

hjoöte gewaltig jaulen, aber aU Sott^en bie tounberbare Gegebenheit

erjä^tte unb 9?i(^arb bajlüifc^en ^a(f, unb a(ö fie i§r f(i)öne0 ^iftc^en

pgte unb Dtic^arb fein Gu(^, ba lüar eine greube unb SSerlüunbe--

rung im ganzen §äu§d|en ; e§ iDar ein re^teö ®(ü(f, baß bie Wiid)=

bäbel noc^ !am unb aud) t)k §errUi^!eiten feigen burfte; bie tankte

öor 35ertt)unberung im Del^rn ^erum unb rief immer: „ei !Du fieberte,

ei ^u löieberte! aber ha^ ift fein f^ön!" !Diefe ^Sertounberung ftei*

gerte no(i^ baö SSergnügen ber ^inber aufö §öd^fte.



JÖrüberd^ctt unb @d^tüej!erd^eit. 75

3fe^t xoav öottc^en erft rcrf)t eifrig mit 9^ä^en bei ber Urfel;

mnn \k fi^ auf i^r (Stü^(d)en fefete unb i^r gierlic^eö 9^ä^!iftrf)en

neben bie a(te ^iöenfc^ achtet fteötc , in ber Urfet einen eifernen gin*

gereut o^ne ^edet, eine alte roftige ^d^eere, ein (BtM ge(be§

^a6)^ unb ein paar (^an^gurgetn mit grobem gaben öertüa^rte,

bann tonnte fie nic^t (äffen, rec^t n)of)(gefä((ig auf i^r fi^öneö ©e-

rätlje ^injufe^en, fie folgte aber auci^ ber (Srmal^nung ber Urfet, bie

fagte: „mit fo fcfiönen @a^en mu^ man re^t f(f)ön nä^en/' unb

9?i^arb^ §ö«c^en tourben fo fauber geftidt, bag Urfel fagte: „ber

fd^önft ^^neiber tonnt' e6 ni(^t fc^i)ner."

@ie gingen noct) mand^mal ^ufammen in ben SBalb, aber fie

finb teinem ©rafentinb me^r begegnet.

2)er Xob fe^rt ein.

:Öottct)en mar fünf^e^n 3a^re alt unb 9?id^arb je^n, ba na^m

baö ftiüe, friebUd^e ^Öeben in bem gorftpu^(^en ein gar traurige^

(Snbe. ^ie alte Urfet tüar geftorben, fie ttiar in ber (elften ^dt gar

\d)tüaä) gen)orben, !2ott(^en l^atte i^r ^ett in bie marme (Stube ge--

mact)t, t)on ba mar fie noc^ mü^fam l^erauggetommen auf i^ren oer-

feffenen 9^ä^ftu^(, ba fie immer no^ arbeiten lüottte. ßottrf)en ^ttc

i^r immer bie ^f^abet einfäbetn muffen unb nur nod) ganj grobem

3eug 3nm fliden gegeben, fie mar faft btinb. 3l(Ie Slbenb unb aüe

3Jlorgen, nad)bem Öottc^en ha^ (BzUt gelefen, ^atte Urfet m^ fjalh-^

taut ha^ 3Scr«(ein für fic^ gefprod)en:
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^crr, meine ?etBeöPtte

@inft naä) unb nad^ sunt ®xah,

Oetoä^re meine 33ttte

Unb lxx6) fie fiiltte ab*

dm^ SJJorgcnö frül^ prte man fo gar ntc^tö öon ber Urfel,

^ottd^en tDoKte i^r tüic geiüö^nüc^ bie SJiorgenfuppe an'ö ^ett brin*

gen, ba tag fie gerabe au^geftrecft mit gefalteten §änben, ru^ig n)te

im (Sd)taf, aber fie at^mete ni^t mel^n ^a§ offne ©efangbnc^ (ag

neben i^rem ^ett unb öottd^en, ber'ö nod^ toax tote im 2^raume,

mu^te weiter (efen an bem ^kht:

®ib mir ein rul^ig (Snbe,

2)cr Stugen matten <Sd^eitt,

Unb bie gefalt'nen §änbe

Sog fanft entfeelet fein.

?a§ meine legten Böge

^Rid^t 8U getoaltfam gel^'n,

Unb gib, ba§ id^ [o liege

2öie bie (Sntfd^Iafenen.

!^er üebe ®ott ^atte baö ®ebet ber guten bitten erprt unb fie

im ©(^(ummer ^inübergenommen, fie tag fo gar ftitt unb friebüci^

ba; ber gorftnjart, a(ö er l^ereinfam, na()m feine SJiü^e ah, faltete

bie §änbe unb betete ein ftiüeö S5aterunfer, Sottc^en fc^nitt einen

ätoeig üon i^rem D^oömarin unb gab il^n in bie ^anb ber S^obten,

toie Urfula fonft getrau, toenn fie ^um l^eitigen 5tbenbma^( gegangen

n)ar. 3^r i^eid^en^emb unb Seic^entuti^ ^atte fie lange f^on bereit

gelegt; nac^ itoti ^agen trug man fie hinunter ^um ^irc^^of unb e^
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freute Sottc^cn, t>a^ hk getreue greunbin nid^t toeit öon i^rer üeben

3)hitter ju tiegen !am. Stber eö tüar ben ^inberu re^t ftlE uub

betrübt 3U 3)iut^e, feit bie gute, atte Urfel fort toar.

aJian fagt: baö Unglücf fommt fetten aüein, unb fo lüar aud^

ben armen ^inbern ein üie( fd^tDerereö l^eib befrf)ieben, a(ö baö frieb^

(ic^e ^Sc^eibcn ber alten UrfeL !Der gorftnjart ging frü^ an einem

falten §erbftmorgen I)inauö in einem großen S^reibjagen, 9?icf)arb

lüäre gar 3U gern mit gelüefen, ber ^ater gab aber feinen bitten

nic^t narf). „:53(eib' ha/' fagte er, „eö l^at mir ^eut S'^ad^t fo

fc^luer geträumt, e^ ift mir aU ob'ö ein Ungtücf geben tonnte.'' ^r

l^atte f(i)on ha^ §auö oertaffen, aU er n)ieber umfe^rte unb ^u Sott-

d)en fagte: „tt)ir ^aben ben SJJorgenfegen üergeffen." ^ottcf)en n)u§te

e0, n)ar aber fc^ü^tern getoefen, ben SSater baran ju mahnen; fo

beteten fie noc^ miteinanber, berS5ater nal^m feine günte, pfiff bem

Salbmann unb ging l^inauö, nac^bem er ben Äinbern hk §anb

gegeben, toaö er fonft nie p t^un pflegte.

9tid^arb unb l^ttc^en ftanben 9tad^mittag« am genfter unb

l)ord)ten auf bie^c^üffe, bie braugen imSßalbe fielen; Sottd)en fud^te

t^re aKerf(i)önften ^efc^id^ten ^erüor, um ben unmügigen ^uben in

ber @tube ^u l^alten, ber eben burc^auö aud^ nur an benD^Janb be^

Salbeö l^inauö tüoüte, um etwaö oon ber 3agb p feigen, obgleich

er fonft nic^t oiet 8uft unb ©ef^id 3U einem 3äger geigte. T)a^

(Sd)iegen l^örte auf, „id) glaube jefet toirb ber 3Sater fommen, ^eut

finb fic ba(b fertig," fagte !Öottd)en. ^er 3Sater fam, aber nid^t

rüftig in gug mie fonft, oier aJiänner brachten i§n auf einer ^a^rc

getragen, ein unoorfic^tiger @c^ug toar i^m in bk (Seite gegangen.

Slc^t 2:age taug tebte ^rauö nod^ unter grogen ©^merjen,
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gottc^en pflegte t^n treulit^ Za^ unb ^arf)t; 9?icf)arb fonnte ni(f)t

t)ie( l^elfen hzi bcm ^ran!en, aber er t^at, lüa^ er fonnte, um ^ott-

d)en alle SJiü^e im §aufe p erfparen; er mar frol^, lüenn er bem

tränten au(^ nur frtfi^e^ SÖSaffcr bringen burftc, unb n)ollte nidjt

3U ^ette ge^en, toenn ;öottd)en n)a^te, pe mugte i^m fein ^ett auf

bem alten ^anape im 3i"i^^^ machen.

^er ^ran!e tüav ^u Einfang gar ungebulbig, ber ftarfe SJiann,

bcr nie pöor !ran! gemefen toav, unb nun fo l^ilftoö unb in @^mer^

^cn liegen mn§te, öer^arrtc meift in finfterem tro^igem (Sd)tt)eigen.

ü^ottc^en ^atte ben f)errn Pfarrer gebeten, i^n ju befuc^en, feit ber

^u i^m fam unb i^m freunblicf) unb tröftlitf) jufprad), ftiurbe er

ftiller unb ruhiger» '^nx feine üerlaffenen £inber n)aren fein einziger

Kummer, „^a^ toirb au^ ^u(^ »erben?'' feuf^te er eines 9kc^^

mittags, aU bie fpäte §erbftfonne noc^ burd) baS niebere genfterlein

f(^ien unb 8ottcf)en mit ber .^ibel ber 3Qtutter an feinem ^ette faß,

laut ^u lefen toagte fie nid^t, inenn cö ber 35ater nicl)t öerlangte.

,,SaS toirb aus @uc§ lüerben?" fragte er mit einem tiefen

(Stöljnen, „lüie lüerbet 3^r in ber Seit ^erumgefto^en njerben? fo

gang üerlaffen!" Da fing Sottc^en an laut n)etter gu lefen an ber

(Stelle, tt)o fie eben tioax in bem ^eiligen ^uc^e: „^auft man nicl)t

gtt)ei Sperlinge um einen Pfenning? 9^oct) fällt berfelben feiner

auf bie ^rbe o^ue euren S5ater. ^^^un finb aber aud^ eure §aare

auf eurem §aupte alle gejä^let. Darum fürrf)tet eud) nicl)t; i^r

feib beffer benn t3iel «Sperlinge."

Das fc^ien \>tm franfen SJ^anne tounberbaren Stroft gu geben;

er tag öiel ruhiger ba als guoor unb tüenn er n^ieber feine finber

anfa^, fo fagte er leife t)or fi(^ l^in mit friebli(^em l^ä^eln: „i^r



S9rüberc^cn unb ©(^itjeficrd^en. 79

feib bcffcr bcttn öiete ©pertingc/' Unb fo tüurbc il^m öcrgönnt ^u

fterbcn, h)ie ein ^inb cinfc^Iäft, ha^ ^a tt)eig : bie SJinttcr lüirb oKe^

beforgcn, in frö^Iic^cm ®(auben an ben $ei(anb, ber bem 5lobe bie

3}ia(!^t genommen i^at

9lu^ bem 25ater^au^.

Sßenige Sorf)cn barauf ,^ogen bie ^inber auö bem §än^(i)en, in

bem e« rec^t betrübt geworben irar, feit fie fo allein tparen. D^^i^arb

trug feinen ^üd^errangen, eine fteine gtinte, hk i^m ber 3Sater ein-

mal gefc^en!t, unb ein Seibenläfig, ba^ er i^m geflochten, mit einem

fc^önen T)ifte(fin! barin, Sott(^en l^atte öiet me^r ;^u tragen, obft)o^t

man ad bie geringe §abe be6 gorftn)art^ öerfauft ^atte, auger ben

:33etten ber ^inber. ^er (Srf)u(meifter im ^orfe lüodte auf Sottt^en^

^itte ^i(f)arb gegen ein !(eine§ ^oftgelb ;;u fid^ nehmen, ha^ ber

^rinj be^atitte, auf beffen 3agb ber unglüdüclie ©(^ug gefallen lüar.

Öott^en aber ^atte bie i?rau (Sd^ulmeifterin fo \)evfii(i) gebeten, fie in

i^re ^ienfte p nel^men, ha^ biefe^ eö i^r nic^t abfcl)lagen lonnte.

„3^ ^abe no(^ nie eine 9}Zagb gehabt,'' meinte fie freiließ ^werft,

„nur fo ein SJ^äbdien oom ^orf, bie 3J?orgen^ unb 3lbenb^ !am; ^u

einer 3)^agb bift bu mir erft ^u jung unb fie^ft ein ^iöd^en gu fein

auö." „O probiren @ie'«," ^atte i^ottc^en gebeten, „i^ l^abe ja beim

SSatcr ba^eim aurfi alleö getrau/' ®o ^robirte eö benn bie grau

(Sc^ulmeifterin unb Sottd^en tüar n)ir!lic^ ein fleißige^ SJiägblein, frül)

auf unb \pät ju^ette, au allem iDillig ; (Srf)ulmeifter§ tinber l^atten



30 55rüberd^cn «nb ©^tocflerö^cn»

fie oöe Heb, ber fteine toUbc tart löoöte fiti^ nur öon i^r tüaf^cn

(äffen; SD^inc^en^ ?up^e, hk in einem greulichen ^wftonbe gehjefen

toav, xi^kk fie n)ieber ganj orbentüd^ l^er, unb tüä^rcnb fie ha^

^(einfte in ber Siege fi^anfelte unb ben ©rößern Kleiber fitcfte, er^

3äpe fie bk fc^önen ®ef(^i^ten, bie f(^on il^r ^rübertein entlädt

Ratten. !Da6 8rüber(ein fonnte niii)t fo oft me^r babei fein; ein

©e^itfe be« ©i^utmeifterö, ber Satein öerftanb, l^atte angefangen, i^m

(ateinifd)e @tunben ju geben, tüeit er fo groge grenbe baran l^atte,

aud^ ^eid^nen lehrte er i^n, unb oiete Knaben, hu mit 301nrren unb

(Seufzen il^r mensa unb amo (ernen, tüürben fid) tounbern, toenn

fie l^ätten fe^en fönnen, \ük oergnügt ^i^arb über feine ße^rftunben

tt)ar, n)ie ftolj unb fro^, toenn er iCotti^en Ibenbö öon feiner neuen

Slßeiö^eit mitt^eiten fonnte. (^r ujoüte i^r fogar fetbft (ateinif(l)e

(Stunbe geben, aber baö gute Sottrfien l^atte fo öiet anbere ^inge 3U

lernen, an fo man^erlei ^u beulen, bag fie i^re Seitionen nid^t red^t

auötoenbig behielt, fo bag ber Se^rmeijier balb ungebutbig lüurbe.

Sottc^en aber blieb gebulbig
; fie blieb toad) biö tief in bie ^ad)t,

um ^id^arbö Kleiber 3U flicfen, fie tröftete unb beruhigte i^n, toenn

er ben Seigrer ^u ftreng fanb unb bie ^robftücfdien ber grau<Sd^ul-

meifterin ^u Hein; mä) bem 5lbenbeffen, tt)enn aufgefpült mar unb

ber kleine fc^lief, ba lüanbelten an f(i)önen 5lbenben ^rüberc^en unb

@c|tt3efter(^en lieber toie fonft I)inaug unb festen fid^ im SBalbe

oben, tüo fie hinunter fe^en lonnten auf i^r alte^ §äu§d^en, unb Sott*

^en er^ä^lte i^m oon ber feiigen Wlnttcv, bie fid§ ^id^arb !aum

me^r beulen lonnte unb f^rad^ mit i^m öon ber feiigen ^dt, m fie

mit Sßater unb SJlutter ttjieber beifammen fein bürfen im §immel;

bann ftreic^elte fie i^m baö blonbe §aar öon ber (Stirn unb fa^ i^n
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(tebcüott an uub fragte : „gelt, ^u bleibft braö, 9?trf)arb, mä) mmx \m

einmal nirf)t ttie^r beifammen finb?i' Unb Ü^ic^arb öerfi^erte fie:

„0 freiüc^, unb grog unb gefc^idt merbe x^ anä) unb tüa^rf^einUd)

ein Saumeifter, unb bann haut id) mir ein rei^t fd)öneö §auö, unb

fomme tu einer ^utfc^e unb ^cile bid) barein." ^ei beut ^aumeifter

fc^üttelte l^ttdjeu (eife unb nje^mütljig ben Ä'opf; fie ujar fd)ou aii

genug, um ju iniffen, \^a^ ba§ nid)t fo (eidjt ge^t für ein arme^

^üblein. §ie unb ba burfte Öottc^eu auc^ bie grau ^farrerin be-

fud)en, bie fie noc^ manche 5Irbeiteu letjrte, bie fie hd ber alten Urfel

uic^t gelernt ^atte
; fie fonnte rcd)t Ijiibfd) ^inber^äubc^en unb 3ä(f=

^en ftriden, unb bie ^farrfrau uiar fo freunblid), iljr ©am ju be*

forgeu, bamit fie in iljren feituen greiftunben barau arbeiten fonnte

;

bie fertigen ©äc^lein fanbte i^r bie gute grau bann an einen Kauf-

mann in bie (Stabt, unb l^ottc^eu fammelte fi^ ^eimlid) einen fleinen

@dja^, ber für i^ren $Hid)arb beftimmt wax,

@o »ergingen 3a^re; !^ottd)en wax ein erU)ad)feneö 95Hbci^en,

gefc^idt, fleißig unb braud)bar, aber gar ftillen @inne^, D^ic^arb toax

üier^e^n, \va^ follte au^ bem Knaben U)erben? „(Sin ^aumeifter,"

fagte er be^arrlic|, aber ber ße^rer uub alle altern ^eute erftärten

ha^ für Unfinn. „(Sin WlaUx/' meinte §err SJ^aier, ber Se^rer, ber

i^n biö ba^in im 3^ic^^^n unterrichtet, „er ^ei^net fo \d)ön," „'äd)

tüa«, ha^ gibt fein ^rob/' meinte ber 8^ulje unb ber (Sc^ulmeifter,

„ba§ alleö foftet ju öiel unb trägt nic^t^; jum (Steinmauer unb

Zimmermann ift er nic^t robuft genug, ^um 3äger taugt er auc^ nid)t,

man tann i^u ja ein orbentlid) ©enterbe lernen laffeu— ." „<^6)xti^

uer?" meinte ber ©i^ult^eig
;

„er ift ju fd)n)ä(^lid)," fagte ber (S^ul*

gSiltcrmutt), 9lu« <S(^(o§ unt) glitte. 2. «Hufl. 6
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meifter, „!Dred^6(er, ha^ ift ein netteö ftine« @cU)erbc, ba !ann er,

mnn er lutü, allerlei fünftüi^e (Sa^en erfinben, i^ lüeiß einen öel^r*

meifter, ber nimmt i^n ol^ne Sel^rgelb." „IBer fein netteö ^Öatein?"

fragte |)err Wlaux. „^nn, man toeig md)t, n)o e§ i^m anc^ nod^

tüo^l fommen fann/' fagte ber ©c^nt^e; „id^ bin auc^ mit bem

^Dred^^ter einüerftanben." ^i^arb gefiet e^ am @nbe au(^ nid^t

übet, !ünftli(f|e (Radien anf ber ©re^ban! p machen, nur Öott(^en

lüar nirf)t fo rec^t pfrieben, fie ^atte immer nod) anbere träume

i)on i^reg ^id^arb« 3"^^^«!^ geljabt. «Sie fragte aud} ben §errn

ißfarrer. „!8iebeö Äinb, bleibe gern im niebrigen (Stanbe," ^atte ber

i^r gefagt, „Umftänbe finb ®otte§ ^oten, n?enn @ure SJ^ittet m6)t

reicfien p einem anbern Berufe, fo forge ^u, ba^ X)m trüber

biefen gut au^fitüt." „5lber er \)atk eine fot^e greube am l^ernen

unb geic^net fo fc^ön, §err Pfarrer, unb er l^at fein §er^ barauf

gefetzt, bag er ^aumeifter ujerben n)it(, unb ~ er ift ein n)enig

empfinblic^, ic^ fürd)te, in einer ftrengen ße^re p(t efö nic^t au^/'

„(56 ift ein !öft(i(^ !Ding bem Wlanm, ha^ er ba§ 3oc^ trage in

feiner 3>ugenb," fagte ber §err "ißfarrer, unb Öottc^en fügte fic^ mit

einem (eifen ©eufjer. @ie ttjenbete att i^re ^eimlirfien (^rfparniffe

auf, um i^r ^rüberlein orbenttidj) in feine neue i^el^re au^^uftatten

unb bat i^n beim 5lbfcf)ieb mit taufenb Sl^ränen: „gett, ^^^it^arb,

!Du bteibft brat) unb ^ältft !Did) gut!" „Sottc^en, o^ne ^id^ !ann

i^ ni^t fein," bat ^ic^arb, „mac^', bag !^u au^ in bie <Btaht

fommft.''

:8otti^en ^atte big je^t ber grau ^d^ulmeifterin getreu unb fleigig

gebtent, ge!od|t, ge^u^t, genäfit, genjafc^en, anfange umfonft, gule^t

gegen ganj geringen ßol^n, 3^e^t eröffnete fie i^r, baf fie eine @teße
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in bcr (^tabt fu^en tooKe, um nä^er Wx i^rem trüber ^u fein,

^ie grau ua^m baö fe^r übel unb ^ieft e« für Unred)! unb Un-

ban!. „3Ö) l^abe ber fterbenben 3Jiutter üerfproc^en, ba^ iä) forgen

n)one für mein ^rübertein/' fagte i^ottd^en tüeinenb; „bitte, nel^men

@ie mir'ö boc^ nic^t übel, id^ !ann ja nic^t anberg." „2ai baö

Äinb im grieben ^ie^en," fagte ber l^e^rer, „fie meint e§ gut unb

^at un^ treu gebient.''

3n ber äöelt braufem

öott(f)en fanb einen !^ienft bei einer ^(eibermad)erin , n)o fie

neben ben ^äu§(i(^en ©ef^äften beim 9lä^en Reifen burfte; fie t^at

ba^ gern, fie fonnte ha red^t öiel ®c^öne§ (ernen unb neibto^ unb

öergnügt fa§ fie in i^rem abgetragnen ^(eib(J)en unter pracfitüoüen

^Stoffen, unter (Seibe unb (Sammt unb näl^te ^allHeiber unb (Staat^^

roben für elegante !iDamen. !iDer So^n voav ni(f)t grog, aber fie be^

fam oft üeine ©efrfjenfe üon ©amen, benen fie bie Kleiber probirte

unb braci^te ; ber !(eine @(^a^ fing fd^on lieber an p tt)ad)fen. ©a

fie eine gefc^irfte §anb l^atte, fo beja^tte fie bie ^(eiberma^erin be*

fonberö für jebe ^tunbe, bie fie 9^ac^t^ mä) je^n U^r nod^ arbeitete

bei fe^r bringenben ®efc^äften, benn bie grau n?ar berühmt in i^rem

gad) unb mu§te meit in ber Umgegenb ^(eiber ma^en.

©ie anbern 9^ci^terinnen Ratten i^ottc^en gern, iceil fie freunb^

üä) unb gefällig irar; „aber fie ift frfianbtirf) geijig," pfterten fie

gufammen
, Jie menbet unb flidt i^rc tieiber fiebenmal, e^e fie ein

neue« tauft," fagte 9^anette. „Unb aüe treujer fpcrrt fie in ein
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^i^^tein, unb ha^ ^üc^^letn (eert ftc in einen beutet; ic^ l)abe

einmal gefe^en, lüie fie eö I)etm(i(^ bei 9^ai^t gejäp ^at/' fagte

grieberife, „3rf) glaube fie pngt ade« i^rent trüber an, ber ein

^e^rjunge i%" njugte bk 3ette. „:^en)al)re/' fagte ^anette njieber,

„ber friegt au(^ nid)t öiet öon i^r, ^öc^ftenö eine Surft; aüee gei^t

unb fpart fie jufammen/'

^m (Sonntag |3u^ten fi^ bie »Sc^neibermamfett^ auf« atter^

f(^i)nfte unb machten (^l^a^iergänge in einen ©efedfc^aft^garten ober

mit guten ^efannten in ein ^orfmirt^^^au^ in ber ^äf)c. \^ottd)en

in i^rem einfallen ^(eibt^en, ba§ aber immer paffenb unb ^ierlic^

gemarf)t toar, toavkk auf i^ren D^Jicfiarb, fie §atte ein förb^en am

Slrm, in ba§ er ja nic^t ^ineinfe^en burfte. @ie (enften balb ab

üon ben breiten «Strafen, auf benen ber groge Qi\% ber ^pa^kv-

ganger iDanbette; Öottc^en Ijatle ein glüdücJ^e^ 5luge, f)übfcf)e verbor-

gene ^(d^rf)en SU entbecfen, an benen bie @egenb reid) tuar. ©nmat

gingö in ein !(eine^ 2:annenn:)ä{brf)en an einer 5In^()^e, mo fie auf

njeii^em Wloo\c einen lönigric^ bequemen <Sil^ mit frf)i)ner ^lu^firfit

fanben, ober (iepen fie fi(^ überfdjiffen auf bie Keine grüne ^laic^*

infel, n)0 am Ufer eine ^ant im fd)attigen ^Öeibengebitfc^ n?ar; an

fotd^ einem D^ul^eptät^c^en padte bann Öottc^en i^re ©c^ä^e au§, im-

mer tüieber etmaö anbre^ für 9?idiarb, ber ein bi^dien ein ^edermaut

tüar» ^aib wav e§ aüerbing§ bie Surft, t)on ber ^^^anette fo üer-

äc^tü^ gefpro^en, ober ujar eö fc^öne^Obft, ein paar^re^etn unb

Butter, ^ie unb ba fogar ein @tüc!c^en ^u(^en, tüomit fie i^n tra!==

tirte, hr^n ein gtäfdi^eu Sein ober Slpfetmoft, ben fie fic^ in ber

Soc^e am 3)iunbe abgefpart §atte; ba tafelten fie mit einanber unb

rebeten oon alten ä^iten^ öon jener tpunberbaren Begegnung mit bem
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fremben §errn, ben fic feitl^er ntc^t me^r gefeiten l^atten, unb t)on

mä)avH 3u!mift,

Siber ber arme 3unge troüte gar feine 3it'^ii"ft^plötte ntel^r

maci^en; oft verging ber ganje fc^öne 9^a(^ntittag nur mit bittern

klagen tjon feiner ^dk unb mit Sott(^enö S^röftungen.

^er SJ^eifter njar ^art unb ujunberlid), bie SJfeifterin bi)g unb

geizig, ber ©efeüe rau^ unb grob. „Unb xä) lerne ni^t einmat

öiel/' ffagte ^irfjarb, M fott ic^ ber 9}^eifterin bie ^inber lauten

unb ^rob Idolen unb @emüfe n^af^en, bie feinften <Sa^en mat^t

ber SO^eifter gar nic^t (etbft, bie (ägt er fommen, 16) barf nur ]§anb=

langen." Sottrf)en tonnte feine §ilfe, fie tri)ftete unb beruljigte i§n,

fo öiet fie fonnte; §)err SJiaier, ber Unterte^rer, njar jefet in ber

gleichen ^Bta^t angeftellt, er erbot fid), bem dli6)avb, wtwn er ab--

fommen fonnte, nod^ ©tunben im ä^ic^^^« ^^^ Satein ^u geben,

aber ba6 toar feiten, ^ie Sorge um beö ^ruberö B^^^i^^ft ^^9

frf)tt)cr auf Öottci^enö @ee(e.

®ö toar frül) am SJiorgen, ba fag !2ott(^en mit ben anbern

TObd^en emfig an ber 5lrbeit, fie fal^ ein toenig blag unb lüar fe^r

ftiö. 3un, Sötte, toaö ^aft !Du?" fragte Qttk , ,Mt ^ir m^
^öfe« geträumt?" „'^xä)i gerabe," fagte Sottdjen lei^, „aber i^

l^abe ^eute ^J^ac^t brcimal meinen 'j)lamen rufen ^ören, ba fagt man

bei un« ber ^ob ^abe gerufen." „D !Du? 1)n iuirft ^ir'ö einbil-

ben!" riefen bie anbern SRäb^en unb rü(ften näl)er jufammen. „9^iein,

nein," fagte Sottd^en beftimmt. „^ä) lag noc!() im tiefen Schlaf n)ie

id)'g ba^ crftemat ^örte, unb e« loar mir tüu ein ^raum, ba riefg

noc^ einmal teife unb h)ie in 5(ngft „Sott^en," baran lüac^te id) auf,

aber noä) nid)t rec^t, ba rief« jum brittenmal „Sottdjen!" tok üon
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her (Straße l^erauf, iä) toac^te aitf, aber tc^ fürcf)tete mid^ eintüemg;

^ufe^t ba(f)t ic^ aber hoä), nein, bn mußt fe^en n)er rnft, toie ic^

aber anffte^e nnb ^inauö fe^e, ift fein 3Jienf(i^ unten.''

@^c no(^ bte 9}läbc^eu t^re Sßermut^ungen über bie gel^eimnig^

bode Stimme au^f^re(J)en fonnten, Köpfte e^ raf(f) an bie 5i;^ür,

i^ottc^en fu^r ^ufammen. 9^i(^arbö Se^rfjerr, ber !^re^ermeifter, trat

l^erein. „3ft ba^ .^ürfci^d^en bei 3^nen, Jungfer ^rauö?" fragte

er ^aftig. ,3en meinen Sie, §err Änetler?" „9iun, ben ^ur*

feigen, 3» §ren trüber, ton bem ic^ fc^on Slerger genug gehabt ^abe."

„3)^ein trüber mar fonft immer ein braoer ^nabe," fagte Sottc^en

ettoag gefränft, — man griff i§r in'ö ^erg, mm man etiraö gegen

ben trüber fagte —," „9^un ia/' brummte ber !iDred^^(er
; „er

toar ja meinettoegen ftill unb maniertic^, aber fo derbrief(i^ unb

empfinblid), er tooUte f(^on aüeö fetbft t^un unb toiffen, ha ^at i^m

ber ©efeH, ber ni^t Spa§ üerfte^t, ein paar Ohrfeigen gegeben."

„^ber, §err ^netter, eine foldie ^e^anbtung ift mein trüber nid^t

gen)ö^nt." „9^un ja, geftorben toär' er aber aui^ nirf)t baran, unb

burc^^ugel^en ptte er beö^alb nid^t brauchen.'' „gort?" fragte

^ott^en, hUiä) üor (Scfirecf. „3cit burd^gegangen , l^eut 9^ac^t mug

er fort fein, fein ^ttt fte^t nod) ganj ungebraud)t. 3c| toiü nic^t^

batjon, i^ !ann'6 betüeifen^ ha^ U)m nic^t me^r gef(i)e^en ift, ale

toaö ft^ jeber Se^rjunge mu§ gefallen (äffen; icC| teilt i^n nii^t

me^r, auc^ teenn er teieber fommt, fo ein poftpapierneö iöürfc^tein!

unb am Se^rgetb ^a^te iä) anä) nic^tö l^erauö, bin baö nic^t öer^*

pflid^tet, teenn er fortgelaufen/'

Öottc^en fa6 gan^ Mänht üon ©c^red unb Sxmtmer ; tk (Stimme,

bie i^r gerufen, tear atfo lein 5lraum geteefen, aud^ nid)t eine 2^obe0-
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a^nung; e6 roar i^r armer, öertrrter trüber, bcr l^inau^gegangen

in bie iüeitc S5}elt, aüein unb ^i(froö ol^nc aHe 9J^itteI, unb fie ^ättc

i^n ötedeic^t beruhigen unb ^urücfbringen, ober i^m bodf) Reifen fönnen

!

3^r ^rüberlein, baö fie ber SJiutter üerfpro^en l^atte ^u pten unb

p öerforgen ! (Sie ^atte !aum fo öiet gaffung, ha^ fie ben 9}ieifter

bitten fonnte, feinen Särm üon ber (Sac^e gu machen , fie tüoHe mit

SRic^arbS 33ormunb reben. S)er ^i)iann ^atte fetbft äfiitteib, aU er

baö tobtbleic^e ©efid^t, bie t^ränentjoüen klugen ber treuen ©diftiefter

fa^; „id) n)et§ tDo% (Sie finb eine braöe ^erfon, 3>wn9fer ^rau^/'

fagte er begütigenb, „tüenn baö ^ürf(^(ein nur fo öiel (ginficfjt unb

2)emut^ fjätk toie (Sie! 9^un, icf) beute, ber junger treibt i§n ba(b

lüicber gurücf, toer Ujeig, öieöeirf)t ne^me i^ i^n lüieber, 3^nen gu lieb."

!Der (Sd)u(mcifter , p bem ßottc^en SiJac^mittagö ging, meinte

and), man fotle nic^t öiet Sörm öon ber (Sac^e mad)en, e^ fönnte

bem ^uben fc^aben, er fei ja alt genug, um ben SSeg ^urücfjufinben,

unb toieberfommen muffe er borf). Sottc^en lüar beg nirf)t fo geniig,

fie fd)tog fein 5(uge in ber nädjften "^aä^t, fie faß n)ad^ unb l^alb

angefleibet auf i^rem ^ette, ob fie nicl)t n)ieber bie (Stimme be0

^ruberö ^öre; fie toar fo tief befümmert, immer meinte fie bae

hUiä)t ©efic^t i^rer fterbenben 3}2utter p fe^en unb ^örte fie fragen

:

IDO ift bein ^rüberlein? tük ^aft bu eö bel^ütet?

!^a tönte burc^ bie ftille 9^ac^t ber Säc^terruf, ber elf Ul^r

oerfünbete, ju i^r herauf:

„9Renfd^enh)ad^cn fann nid^t« nü^en,

©Ott mu§ toac^en, ®ott muß fcS^ü^cn,

®i6 un8, ^crr ber ^utb unb 3Ka(^t,

®i6 uns eine gute 9iac^tl"
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fang ber Sachter na^ bem Stunbenritf unb ging tüeiter. ü?ott(^en6

(Seele ^atte ber 9?uf n)unberbar Beilegt unb fie ntugte fiel) fragen:

l^aft bn benn aud) genug an @otte§ §ut gebad)t unb nirfit ju öiet

auf bt^ felbft unb belne <S^n)efterItebe vertraut? T)n ^aft gef^afft,

genäht, geftrlcft, gefi^art, geforgt für bein ^rübertetn, ^aft bu aber

baneben aud^ genug für if)n gebetet? §aft bn i^n md)t ötelkidit

burd^ beine forgenbe Siebe ^u mid) unb empfinbürf) für ba6 J^eben

gemad^t, ftatt mit ®otte§ §ü(fe feine (Seele ^u fräftigen pm (Sr*

tragen? ^a betete fie re^t öon ^er^en^grunb, unb befaßt i^ren

trüber in hit §anb beö §errn, beffen fingen offen fte^en über

3)^eer unbßanb; eine tüunberbare 9?u^e !am über fie unb fie fd)Iief

frieb(id) ein,

'Biiii \mv ba§ ßottc^en freiüi^ an ben näd^ften ^agen, unb

menn fie einen 5luögang gu mai^en ^atte, fo ging fie {ebe^mat an

ber^oft öorüber unb fragte fd)üc!)tern, ob fein^rief für fie ba fei?

(Sie Ijatte no(^ nie in i^rem Seben einen ^rief t)on ber $oft be*

fominen, unb boc^ bitbete fie fid) ein, fie ww^k faum marum, fie

muffe ba^er ettraö oon i^rem D^^ic^arb erfahren, unb fie^e, am vierten

Xag enblid) belam fie einen ^ricf, mit bem fie in i^r Kämmerlein

eilte unb i^n unter taufenb ST^ränen laö.

a^ lüar bem ungebutbigen ^üb(ein ^art genug gegangen auf

feiner freiujiüigen Sßanberfd)aft unb er fjattc \iä) mel)r gefallen (äffen

muffen, aU bie Ohrfeigen beö groben ©efeüen. „3^ ^abe bittern

junger gelitten, tiebeö Sotti^en,'' fdirieb er, „n)ei( i^ boc^ ni(^t bet-

teln !onnte unb ^atte nur p)öl\ Kreuzer in ber ^afc^e unb ^u ^atteft

mid) nid)t gel^ört in ber 9^ac^t al^ ic^ öor 1)ün gcnfter !am, unb

um!el)ren mltk i^ nic^t me^r. 3(^ mugte aber gar ni(^t tüol^in in
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bcr leiten Sß3e(t , imb lüugte iitrf)t tt)a§ fagen ? menn mtrf) jemanb

fragte, lüol^tu td) mlU, ba fiel mir ein, bog ein SSetter öou §errn

Wlakx ^auflt^rer in U(m fei; ber tvar früher fc^on fe^r frennbOc^

gegen mi(!^ genjefen, fo fngte id), id) n^oKe ^n bem. ^inmat tarn

\ä) mit einem QäQtv ^nfammen, ber fprad) frennbüd) mit mir, nnb

a(ö er f)örte, ba^ ic^ anä) ein ^äger^ünb fei, gab er mir ^rob

unb Steife^ genng an^ feiner 2^afc^e nnb Sein, baö ^at mir anf

lange gnt get^an.

„3d) ^abe richtig ^ier ben §errn ^anfitl^rer gefnnben; er n)ar

gut gegen mid^ nnb lägt mi(^ anf bem 'Bo\>\)a in feiner <Stnbe

fdjtafen, aber er meinte, ic^ folle eben tüieber nad) §anfe ge^en. !5)aö

fann ic^ aber nid)t, Ikhe^ ?ott(^en, bei T)ix !ann ic^ ni(^t fein nnb

bei bem ^re^er fönnten fie mi(^ ftiieber fc^tagen, nnb ba^ !ann i^

nid)t ertragen. !Da fagte ber §err ^aufü^rer, er tüolU mir einen

^rief geben an einen reid)cn, üorne^men §errn, ber fd)on öfter

arme Knaben l^abe nnterrii^teri (äffen: id) t^n e« nid)t gern, bag

ic^ mic^ fo um @otteön)i((en l^ernmfd^idfen laffe, aber \va^ foK id)

t^un? ic^ fann nic^t me^r ^nrüc!,

„5Iber, (iebeö ^Oottc^en, e^ ift n^eit hi^ bort^in nnb ber §)err

^anfü^rer, ber fetbft nidit reid^ ift, tann mir ba« (S5e(b jnr ^ti\c

nid)t geben, and) toenn id) ganj gn gn§e ge^e; er meint, öiedeic^t

^be bod) mein 3Sormunb noc^ etmaö üon meinem 3Sermögen, ba«

er mir fd)iden fönne, bitte, frage '^n i()n barnm nnb fd)i(fe mir fo

batb !Du fannft, n)a« !Du üon ®elb für mid) be!ommft nnb meine

^(eiber; nnb fei nid)t böfe, liebe« 8ottd)en, irenn ic^ !Did) in 5(ngft

gebrad)t, id) ^abc ni(^t anber« fönnen, ba« !ann iä) mir nic^t ge^

fatten (äffen. 1)er §err ^anfü^rer (ägt mic^ einftn)ei(en cttt)a«
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abfc^rciben ober 3eid|nungen machen, unb fagt, fie feien nid)t ^djkä^t

gebe too^I, toer toeiß, tüenn totr un§ toteberfe^en«

„!Dcin getreuer trüber

^id^arb/'

Sottc^en tüar gtüdlid), ba§ fie nun boä) ctnjaö n^ugte öon i§rcm

^rübertein ; aber ber ^ormunb tooUtt ni^ts n^iffen üon @e(b fcfiicfen»

„^er ^urfc^ t)at feinen geller meljr a(ö bie üierjig ®u(ben,

mit benen loir bk ^ttjeite §ä(fte beö Se^rgelbeg begasten muffen,

gibt man bie §er, fo ^ai man gar nid)t^ me^r; er fod nur »ieber

!ommen unb fit^ buden lernen, baö f(f)abet jungen beuten garni(i)t«."

i^ott(i)en aber tonnte too^t, bag i^r ^rüberd^en, ba^ fanft unb

miä) an^]ai), boä) feinen ftarren eignen Sillen ^atte, unb toenn fie

aurf) fein (Entlaufen für Unre(f)t l^ielt, fo lonnte fie boä) nic^t toün-

fc^en, ba^ er gurücffe^re, fie meinte, er lönne bort me^r unb ^effe*

re^ lernen a(§ l^ier.

@o fanbte fie i^m benn i^ren ganzen geheimen <S(^a^ unb

fd)rieb: „®ott geleite X)ic^, mein lieber trüber, unb tüaä)t über !Dir,

IDO meine Singen ni(^t me^r toad^cn fönnen! Qä) fd^ide '^ix f)kv

aüeö, »a« iä) feit 3al)ren ^ufammengefpart, um !^ir einmal bamit

fortl^elfen gu fönnen, bamit !Du nicfit aB ein armer §anbn)erf^*

burfc^e in bk Seit ^inauö bürfeft. 3)^abame ^ärmann mar fo

gut unb ^at mir einen ganzen 3a^r^lo^n oorau^gegeben : ic^ toill

il)r gett)i§ boppelt barum arbeiten, ba^ fie feinen ^Si^aben l^at
;
§err

^neüer gibt mir !^eine Kleiber nid)t, ba mußt ®u !Di(i^ ja an^

neu fleiben. @ott oergelte bem §errn, bei bem !Du bift, toa« er

an ;Dir t^ut! „!Deine getreue @(^n)efter,

Sötte.''
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^oä) einen ^rief erf)ielt Sottrfien öon i^rem diiä)axb, ben (cfe==

ten; er fc^rieb:

„33erge(te ©ir @ott taufenbmal l^Deine Sirene, (tebc« ßottd^en!

^^ ift mir jefet erft, voo ®u mir !iDein ^in^igeö unb 8e|^teö ge-

fd)i(ft, toie (Sd)uppen üon ben klugen gefaüen, njaö T)n immer für

mid) get^an unb h)ie !Du iDic^ geplagt um meinetn)itten unb toie

i6) md)t^ getüefen bin al^ eine Saft unb eine (Sorge für !Did); aber

baö foö anberö toerben, fo (^ott mir ^elfe.

„SBieber fommen tuiü irf) nicfit, ic^ fönnte ba nie ettoaö 9?e(^te^

toerben, fo ba§ id) !Dir ^nr §i(fe fein fönnte; aber i^ toid mic^

öor feiner Slrbeit fürchten unb üor feiner 3D^ü^e, um eö ^u etn)aö

^editem gu bringen, unb X)n foöft erft »ieber oon mir pren, tpenn

etroaö an^ mir geworben ift; id) toiU nicf)t me^r fd)reiben, nur um

jDir (Sorge ^u machen. Slut^ barf ic^ e^ nic()t me^r, (iebeö 8ott^

c^en, ba 1)n lieber ni(J)t n)iffen follft, too i(i) bin.

„SJlein 33ormunb ^at mir nemüc^ gefd)rieben : i^ muffe gurürf

unb toenn id) nic^t fomme, fo laffe er mic^ mit Sanbjägern Idolen;

öon ©ir moHe er fc^on erfaf)ren, n)o id) fei. (So bete benn für

mid) unb glaube gen)ig, bag ic^ immer an "^iä) benfe, aud) njenn !Du

gar nic^tö oon mir ^örft» :Da^ @etb, baö !Du mir gefd)icft l^aft,

miü id) gemiffen^aft antoenben; eö ift ein i^ufaten babei, id) tüeig,

ba§ ben bie feiige SJiutter an einem ^^nürc^en am§alfe getragen,

unb tt)ei§, wie er IDir lieb unb ^eilig n)ar. ^en toill id) nid)t au«=^

geben, ttjenn mic^ nic^t hk aüeräugerfte ^J^ot^ brängt, unb ben

<Bpxnfi), ber auf ber einen ^dk fte^t, lüill id) mir in'« ©ebäc^tnig

rufen, »enn i(| in (^efa^r fäme, etlDa« Unrechte« ^u t^un, er ^eigt:

„bleibe fromm unb l)alte bic^ red}t, benn fold)en toirb eö ^ule^t
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lüo^l ergeben." ^od) baö lüeigt !Du tno^t. Sebe n)o^(, mein liebes

Öottc^en, ©Ott öergette !iDir, iüa« !l)u an mir get^an.

„^iö in ben Zoh :5)ein trener trüber,

!Der liebe ®ott adein ireig, h)ie öiete S^^^ränen ßottci^en lüeinte

nm il)r ^rüberlein, in ftitier 9^ac^t nnb bei ^age, lüenn fic ein ein*

fam @tijnbii)en l^atte. — d^ lüar nnb blieb ber le^te ^rief, ben

fie üon i^m erl^ielt.

Mtäjtn allein.

3n bem öicvten <Sto(f eines §anfes in einer f(!)ma(en ©eiten-

gaffe ber Ü^efiben^ njo^nte eine ^leibernäljterin , üon ber bie t)orne^=

men nnb eleganten- !Damen ber @tabt aber nid^t t)ie( langten. (5s

löar !Oott(^en ^ranS, bie nat^ bem 9^at^ il^rer ^efannten nad^ bem

2;;obe i^rer früheren §errin ^ier ein eigenes fleineS ©eftfjäft ange^

fangen Tratte, ^n tl^nn ^atte fie genng, iüenn fi(f) anä:) nid)t öiet

@ammt:= unb ©eibenftoffe, nid^t öiet f^innen)ebige ^aKfteiber in i^r

l)o^eS ©tübd)en öerirrten: befc^eibne ^iirgerfranen , 9JJütter mit

üielen 2:i)d)terlein , :Dienftmäb(^en, tper immer njo^lfeil, gut nnb

pün!t(i(^ bebient fein mUic, tarn ju Sottc^en; fie t^eilte ben (Stoff

fo forgfättig ein, fie fc^neiberte bie alten Kleiber ber ^ama ober

ber altern ©c^njeftern no(^ fo l)übfc^ |3affenb gured^t für bie

jüngeren S:ö(J)terlein nnb oerftecfte bie ^ä^te mit jierlic^en galbeln,

bag bie WlMtx nnb bie ^inber gleii^ oergnügt bamit waren*

<Bk felbft tüax nun freiließ fein ^ilb auS bem ^J^obejournal,
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bic ftiffe atte Jungfer: ein ^oc^anfcf)üe§enbe§ ^(eib t)on bunffer

garbe, ein fc^neelüeigeö ^äubi^en, feit i^re §aare etttja^ bünner

würben, nnb ein gefälteltem weige^ Xnd) W)ax i^re nnücränberte

Zxad)t „©erabe lüie eine 5)?onne/' meinten bie jnngen 2J?abrf)en,

bie in ii)x famen. !Denn junge SHäbc^engefeüfdjaft ^atte fte, fo t)ie(

i^r (Stübrfjen faffen fonnte; fte gab Unterridjt im ^teibernä^en unb

niemanb ttjoüte man lieber hk luftigen jungen 33öge(ein anvertrauen

a(« bem guten gräutein Sottc^en.

!Die 3Jläb(^en felbft famen auc^ gern unb l^atten fie aUe Ikh.

3ftKir tt)ar fie ftreng unb genau im Unterri^t unb lieg feinen ungleicfien

®tic^ ^affiren, auc^ bulbete fie fein unnöt^igeö ®efc^n)ä^, jumal

ni^t über anbre ^mk, Slber i^re ftillen Slugen blidten ^txßd) ver-

gnügt über ba^ muntere §äuflein ^in, lüenn fie emfig ftid^elten unb bagu

frö^lic^ plauberten unb fangen
;

fie felbft ^atte nocfi eine fc^öne, flare

«Stimme, mit ber fie freilief) am Siebften ein frommet Sieb anftimmte.

^t^iüeilen lieg fie fic^ fogar ben)egen, etujaö ju erjä^len, nja^

fo in i^rem ftillen Seben an i§r oorüber gegangen tüax; ben fleinen

^inbern ber vielen ^auöbetro^ner, bie fo gern jum Jungfer Sottc^en

hinauffletterten, er^ä^lte fie bie alten ©efc^ii^ten, bie fie vor Reiten

i^rem ^rüberlein er^ä^lt, aber fie ivnrbe nac^^er oft gar ftill unb

traurig; in ben 9)Ml)rc^en, \>a fanben fi^ bod) ^rüberlein unb

@d)n)efterlein immer tüieber ^ufammen, — tvo aber n)ar i^r ^rü-

berlein geblieben?

@ö ging öottd)en nid^t fc^limm, fie ^atte einen guten 33erbienft,

obfd)on fie befc^eiben in i^ren gorberungen ivar unb viele Seute

l^atten fie gern; aber gar einfam unb allein fam fie fic^ boc^ auf

ber 5Belt vor unb em tvurbe i^r oft bange, ivenn fie an alte unb
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franfe Xa^t backte. (Sie mar erft öterjtg, aber t^rc klugen toarcn

fe^r f^tüai^, fie l^attc öon ^arter ^ugenb auf fo öiet bei 9flad)t ge^

arbeitet unb fo üiel geiceint um i^r ^rüberlein.

Slrmut^ unb SJianget für i^re alten Xa^t ^ätte 8ott(^en frcilic!^

nid)t fürd)ten bürfen; ber §err tan^Ieirat^ unten im §aufe njugte

aüeru, tt)ag fie f^on für ein fd^önee (Sümmchen in ber @par!affe

fiatte, unb baneben üern)a5rte fie noc^ in einer ^ücf)fe üie.l ft^öne

@o(b= unb (Sitbermün^en , benn fie felbft n^ar fo einfach unb f^ar*

fam, fie fonnte faft öon gar nid^t^ leben.

^Iber aU bieg mü^fetig erworbene, forgfam erfparte ®e(b fa^ fie

niö)t für i^r (5igent^um an, unb ^ätte gar ungern ettt)a6 baüon ge=^

nommen. (Sie glaubte gemif, \>a^ ifjv 9?id^arb nocf) lebe unb für(f)tete,

bag eö i^m fc^Iec^t gel^e, fonft ptte er i^r ja gelüig einmal gefc^rieben.

!Da mußte fie fi^ benn immer beulen, n)ie er noc^ eineö 2:ag§ üor

i^re Zi)nx fommen tcerbe, mübe, arm unb hungrig : bann aber woüte

fie ifiren fleinen Sc^a^ auft^un unb i^n Iteiben unb nähren, unb fie

lüolUen bann fcfion gufammen nod^ aufrieben unb g(ü(f(id^ (eben!—
5(ber er !am nic^t. Senn i^r ^u bange n)erben tootiU t)or ben öer-

bunfetten fingen, fo fc^Iug fie in ber 9Jiutter .^ibel auf, wo öiete,

öiele äd6)m tagen, ba (a^ fie: „ber §err ift mein Öid^t unb mein

§eil, öor wem foHte x6) mic^ fürchten?" „Unb ob i^ fc^on man--

berte im finftern ^^ale, fo fürrfitet fic^ bennocf) mein ^erj nic^t,

benn bn bift bei mir, bein ©tedcn unb ^Btab tröftet mic^."
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SBteberfc^en*

a^ toav ein gar fc^öner grü^üng^abenb , bte jungen Wdh^m

Ratten bte 9^ä^!örb^en jufammenge)3a(ft unb njaren ade baöon geflo^

gen; Sott^en l)atte i)\\b\ä) aufgeräumt unb gelehrt in i^rem (Stübtijen

unb ru^te nun eine Sßeite am am offnen genfter, bte milbe grü^^

ting^litft umttjel^te fte, fie fal^ hinunter in blül^enbe (^ärt(f)en unb njeit

l^inau« über bte Käufer unb lädier ^u bcm grünen STannentDatb

auf bem §üge( über ber @tabt, ^a n^ar i^r, aU n)anb(e fie tüie-

ber brausen im grünen 5Ba(be §anb in §anb mit i^rem ^rübertein

unb ^elfe i^m ©rbbeeren fammetn. ©oKte fie i^n benn nie, gar nie

in i^rem ßeben irieberfe^en? (Sie l^örte nid^t baö lüieberl^oüe ^(o^fen

an i^rer ^^üre, fie hlidtt fo fern ^inau^ unb badete fo lüeit prücf,

fie njenbete erft ben ^o|)f, al^ bie S^pr aufging unb ein feinge!(ei=

beter §err eintrat, (5« war ni^t ber fd^öne blonbe Änabe, ber mit

i^r im SSßalbe gen)anbe(t ; eö n)ar nid^t ber f^mäc^tige, aufgefd^offene

3>unge, ben fie fo oft beruhigt unb getröftet ^atte an ftiüen @onntag=^

9fiac^mittagen , unb bod^ fannte fie biefe blauen klugen unb biefen

freunbtid^en Wmb unb ,,^td^arb, mein Heber iöruber $Ridf)arb!" rief

fie, unb mit Sachen unb Seinen l^ielten trüber unb <Sd^n)efter ein*

anber umfaft, (ange, lange.

„§örct, iä) glaube, Jungfer !8ottd^en broben l^at einen Wlam

gefricgt," öerfünbete a(t!(ug ^anjteiratljö fteine« Sind^en, bie ber

lieben Spante 8ottcf)en ^atte eine 33ifitte abftatten motten! ein ganj
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fcfiöner, flotter §err fi^t Bei i^r auf bem ©o|.i^a uttb fie ftnb fo arg

üergnügt unb ^aben eiuanber an ber §anb, unb fie ^at ganj gute

©ac^eu ^o(eu (äffen!"

!öott^en aber faß broben güidjeUg neben bem n)iebergefunbenen

trüber, ber gar ni^t fo arm unb öerfommen au^fa^, njie fie fid^

öorgefteüt, unb fie fc^idte ba§ Öaufmab^en fort um fremben 5ßein

unb feinet -^admer!, ^oftbarfeiten, bie noc^ nie in bie befd)eibene

9^a^ftube gefommen iraren, tüeit fie gar nic^t n)uj3te, \va^ fie i^m

fonft 3u (ä^r' unb Siebe ant^un foüte.

„Qlber, ^id)arb, ujarum r)aft !5)u benn gar, gar nidbt^ t)on ©ir

ftören taffen, s^oanjig (ange Sa^re, unb tt)ie ift !Dir'^ benn gegan-

gen, unb \va^ bift ^u benn je^t? D ^rübertein, T)u liebet, böfeö

^ruberlein!"

„3a, @c^tt»efter(ein, H^ ift eine (ange ®efc()id)te, ba n^erbe ic^

noi^ mandjen Ibenb ju er^ä^(en ^aben; to'ili !Dir'^ einfttoeiten nur

in ber lür^e fagen.

'. - „Sßßie id) ^ir gefdirieben, ^at mic^ ber ^aufü^rer, gu bem td|

bama(^ meine 3»ft"d}t T^ci^^r an einen öorne^men §errn empfo^(en,

ber in'^ 5(u0(anb reifte unb einen jungen ^^enfc^en a(i3 eine 5(rt

öon <Se!retar mit fid) ne()men mUk, Ser, meinft T)ü, ha^ ber

§err getüefen irar? 3ener §err @raf üom ^alht. 3^m toav

aber bieg 3"f^w^wientreffen gar nid)t fo merllDürbig a(§ mir unb er

war etn)a§ beben!(ic^ a(^ er ^örte, ba^ iä) bat)onge(aufen fei, ha er

aber an ber ^Ibreife ujar, fo na^m er mid) bod) mit nad) Dberfc^(efien

unb getcann mid^ (ieb, 3a, er tpar fpäter fo gut, a(ö er 9^eigung

unb ^a(ent pm ^aufa^ bei mir fanb, mic^ no(^ ha^n bi(ben ju

laffen, „'^bcr tc§ muß fe^en, 3unge, ob "^n !©tr'^ auc^ fauer
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tocrbcn (äffen tannft/' fagtc ber ®raf, „baS jDaöontaufen ]§at mir

ittc^t rec^t gefallen."

„^a§ njar nnn eine ^arte ^e^rjeit, (iebeö \^ottd)en ! beiSJ^aurer,

3immermann nnb anbern §anbn)er!ern mu^te icf) eine ^ii^e^re \>nxä)'

machen, baneben lernen unb ftubiren: eö it)nrbe mir oft fo fc^njer,

bog ic^ mic^ faft mieber an bie :Drec^fetban! genjünf^t ptte
; fc^rei-

ben tüodte ic^ !Dir gar nid)t, biö ic^ ettoa^ ^ec^te^ genjorben; ani^

ipagte id^ e8 fpäter nid^t, ba icf) miütärpflid^tig tcar, nnb bo^ nid^t

gern meine Öanfba^n nnterbro^en ptte. 5lber ic^ bai^te ötel nnb

öicl -an !Di(^, an ben @prnrf), Sottc^en, ber anf ^Deinem ©otbftiid

fte()t nnb an atteö, toa^ iä) T)ix oerfprodien ; e^ ift mir nädjift @ott

jnm <Sc^n^ nnb ®e(eite gen)orben.

„3Jiein Sßeg n)ar nid)t leidet, id) ^atte fo öiel einjul^olen; alö

aber ber ®raf fa^, ba§ mir'ö (Srnft mar, ba ^a(f er mir immer

toeiter nnb lieg mirf) fd)i3ne nnb tüeite 9Jeifen mad^en.

„'äi^ i^ prii(f!am, tooiik i^ ^ir fc^reiben, h)enn iä) and^

gerabe nocf) nic^t üiel gettjorben toax; aber ber ^rief, ben id) nac^

ber @tabt gerirf)tet, tt)o mir ^nfammen maren, !am ^nrücf, niemanb

toodte öon !Dir miffen.

„(Seit einem 3a^r bin id) ^aninfpeltor im^ienfte be^gürften

bon Sv baS ift eine (Steüe, mie fte nnr mein §er^ begel)ren fonnte

;

ßottc^en, nnn barf ic^ §änfer banen, fo fcf)ön id) fie je geträumt!

3e^t bin id) etmaö 9?ed)teö, nnb ic^ fam, um (Sntlaffnng öon ber

SJütitärpflicftt na(^5ufu(i)en, öor allem aber um mein oertorne^ Sott*

(f)en ju ^olen.

3d) tüoüte prüc! in nnfere frühere ^eimat^, ba (a^ id) ^eutc

Söiltermutfj, -M» (^c^lo§ unb 4)üttc. 2. Slufl, 7



98 Srüberd^en unb ©d^tcefterc^en.

im ^Ibregbud^ beö ©aft^ofö pfäötö: ^otte Ärau6, tletbermatS^erm.

„©a§ fötinte ja boä) mein Sottc^en fein," bad)te id), nnb eilte ^er,

unb ©n bift'ö getüefen, ^u, mein eignet l^ottd)en!" unb trüber

unb ©ii)tt)efter fa^en fic^ lüieber feelenöergnügt in bie Singen.

„Unb je^t mn§t T)n mit mir, Öottc^en!" rief mdjavb frö^üc^,

„unb foöft'^ gut bei mir l^aben, bann tviU id) T)ix f^on nod) mit

^n^e er^ä^Ien, n)ic mir'ö gegangen ift auf ber Se(t."

„SIber, ©u bift n)of){ nid^t me^r attein?" fragte Sott(f)en etttja«

fd^üc^tern.

„@eit einem Qa^v erft ^abt x6) eine grau/' fagte ^lic^arb

l^eiter, „unb ic^ fjättt fie gar nit^t genommen, fo fc^ön fie ift, toenn

ic^ nirf)t gen)U§t §ätte, bag fie aud^ für ®id) eine (iebe, gute ©t^tüe^

fter fein n)irb. (S§ tag i^r fo am §er^en, !Di^ gu finben, n)ie ttjirb

fie fid) nun freuen ! 3)lorgen bringe id) fie in ber grü^, ^eute lüäre

c0 ju f|3ät nnb^u branci^ft ü^u^e, mein gitteö ^Bottd^en, gute^^at^t!"

3n ber Zfjat, Sottc^en hjar ganj matt unb Mänht oon i^rem

©lud; noä) tauge, nad)bem ber trüber fort n)ar, fag fie ftiü am

genfter mit feiigem Säi^eln unb gefalteten Rauben, eö fielen il^r nur

noi^ bie Sorte ein:

ernjarte nur bie ^eit,

@o Jtjirft bu fc^on erBItdfen

J)ic ©onn' ber fc^önften greub'.

5Ic^t ^Tage nö^ biefem gab Jungfer ^Öottc^en alf i^ren (S(^üle*

nnnen eine ^bfc^ieb^gefeüf^aft, irobei e§ (I^ofoiabe unb Andren gab^



Srüberd^en unb ©d^tocperc^en. 99

fo rctc^t^, ba^ bo« befc^eibene Sott^en mä) i^rer frühem SEßeife

h)o^I OJionate taug öon biefem «Sc^mauö fj'äitc leben lönnen.

Senige ^Tage nac^^er fu^r ein fe^r fc^öner Sagen üor, barin

fag ber trüber mtb feine gran, bie Rotten i^re üebe ©(f)tt)efter ab.

3fn ber ganzen ^yiat^barfc^aft flaute unb grügte man p aüen gen--

ftern ^inauö, unb niti^t eine einzige (Seele tüax ha, bk nic^t bem

bemüt^igen Sottd^en vtd)t üon §er^en i\)X ©lud gegönnt ^ätte.

!Daö §auö beö ^auinfpeltor^ bei bem reichen, funfttiebenben

Surften öon g. ftc^t in ber 3Sorftabt ber !(einen O^efibenj in einem

©arten, baö anmnt^igfte So^n^an^, baö man fi(^ benfen !ann.

Unter ben Blumen auf ber 2:erraffe fie^t man f(f)öne tinber fpiekn

unb oben in ber (ei(i)ten ^aömintaube fi^en ghjei grauen mit i^rer

5lrbeit. !l)ie jüngere, fc^önere lüirb n)o^( bie SJiutter ber ^inber

fein ;
^u unterfc^eiben ift e^ fc^loer, benn 3ebe fie^t mit gleicher Siebe

unb 3nnig!eit auf bie frö^üc^en steinen, unb n)enn biefe einen \6)ö-

neu tiefet, ein fettneS ^äfertein gefunben ^aben, f^jringen fie mit

i^rem 3ubel faft no^ öfter p „^ante Sottc^en'' aU jur OJ^ama.

3a, baö ift bie fc^öne, g(ü(f(i(^e §eimat^, in bie ba« 4örüber^

lein nun fein getreue« @^tt)eftertein eingefüt)rt ^at ! Spante löott^enö

5lugen finb fe^r fc^n^ac^ geujorben; menn fie bie ^ierlid^en fteibc^en

ber Keinen ^idjten nä^t, unb ba« lägt fie fid) nic^t nehmen, fo mu§

fie ha^n eine dritte auffegen, njaö ben tinbern öiet ^Bpa^ mac^t;

aber fie !ann bie Singen rec^t fc^onen, fie ^at genug ^n t^un, biö

fie bxc ^(einften ipartet unb lautet unb mit ben trogen fpielt unb
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f^a^iercn gel^t unb t^nen er^äl^It. ^ante J^ottc^en ift aüüberatt, ido

eö p Reifen unb ^u ratl^en gibt. <Bk ftitü nic^t babei fein, mcnn

groge ®efenfcf)aften im §auö finb, ni^t mitfahren unb gelten, toenn

trüber unb ©c^toägerin ^efud^e matten; e^ ift ein geft in ber

^inberftube, loenn flaute Sottc^en ben steinen einmal gan^ gehört.

@ie öertangt e8 niti^t beffer a(ö Tillen ^u bienen, aber fie ernbtet auc^

eine reidie (Saat öon ^kU bafür. „'^ix l^aben einen ^ngel unter

unfer !Dac^ genommen/' öerfii^ert bie junge grau oft i^ren 9)lann

mit feurf)ten 2tugen. 8ott(J)en finbet alle^ fo gan^ natürlich, n)a0 fie

t^ut, fie öjeiß ja gar nid)t, tt)ie fie ®ott unb 3iJ^enfd)en ban!bar ge^

nug fein foH, \ia^ fie, bie fo aöein iDar, nun fo reiif) ift an ^kht;

bie f(J)önften unb bie (iebfteu oon all i^ren ©efc^ic^ten, bie fie er=

^äpe, blieben immer bie t)om ^rüber(ein unb (S{^n)efterlein.



Das ISÄuml^tn im Waihe,





I.

^ein SJ^enfc^ ^ätte beö §irten §anne§te angcfe^en, \m^ baö

für ein gefc^icfter Sönh fei; tiur ber (Sd)u(meifter , obgleich er i^n

njegen ber tjieten @c^u(üerfäumniffe oft an^antk, fagte hoä), mm
er feine rafc^en unb flinfen Slntlüorten ^örte: „§anneöle, !Du ^aft'ö

l^inter ben O^ren."

3m Sinter jioar toat ^anneöte ein fleißiger (Sd)ü(er, er (ernte

gern unb ^atte eine große Siebe ^u bem ©djutmeifter ; nur fragte

er oft fo öie(, ba§ jutefet bem ©d^utmeifter ba§ 2lnttt)orten au«^

ging, toeg^alb er au^ ber gragen^an^te genannt tüurbe. ^t faß

aufmerffam i^a mit feinem 2^afe(fc^erben (ju einer ganjen STafel

l^atte ef« nod^ nie gebracf)t), unb rechnete ade 5(ufgaben nac^, oft

fogar uod) neue baju, bie er fii^Jelbft geftedt l^atte. Slber im grül^^

ling, ba n)ont' eö i^n gar nicJ)t mel^r auf ber ©c^utban! (eiben; er

fa^ öiet öfter pm genfter l)inauö aU in ha^ ^ud), unb fo (ieb er

fonft bem (Sd)u(meifter njar, er mußte boc^ mand)ma( bie ftarten

§afelftöde fpürcn, bie er felbft bem ße^rer in bem Sätbc^en ge-

fdjnitten ^atte.



104 S)a3 S3aumtctn im Söatbc.

©etegen^ett ^um (Sd^uberfüumen gab'^ nun ha freiü(^ man^mat,

ha fein 33ater tiic^t nur SSte^^irte, fonbern au(^ 5lmt^bote tt)ar, unb

am aJ^arfttage, tüo er in bte (Stabt mußte, ben §an^(e al^ Imt^*

üertüefer bei ben Ä^ü^en aufteilte, bie er f(J)on reti^t orbentlicf) ju

regieren ujugte. ^er (Sci^ulmeifter brüdte lüo^l aud) ein ^luge ^u;

§aune§(e brachte i^m nic^t nur bie guten §afe(ftö(fe, er bracf)te anä)

ber grau ^Sc^utmeiftertn trodne ^Tanneu^apfen, um i^re ^ügetftü^te

^eig p machen, unb i^rem üeinen 3JJin(^en reife (^rbbeeren. ^r

trieb überhaupt beftänbig einen Keinen §anbet mit D^Jo^rflöten, mit

fleinen Letten auö ^og^aar gef(o(J)ten ober au^ ^irfc^enfteinen ge--

fc^üffen, ^(a|3pern au^ Se(fii)fornftenge(n , §e^en!(at)iere au^ 9^ug-

fc^aten unb attertei fotc^en O^arttäten, ju benen i^m hk Hebe Statur

ben @toff lieferte. iDafür gaben i^m bann bie inol)l^abenbern jun-

gen ^rob, Oelfuc^en, n)o^l auc^ ein Sürftd)en am Za%, tüo gef(^lacl)tet,

würbe. !Der @^ulmeifter burfte f(i)on ein biöc^en S^laclific^t üben,

benu §anneöle ipar ein nac^benfli^ee ^üble; er verarbeitete ftrf) an

ben freien S^agen, lüaö er in ben (Sc^ulftunben gelernt ^atte unb

n)u§te fo am (5nbe mel)r, al^ mancher gebanfenlofe Beugel, ber mit

offnem OJiaule ba faß unb fic^ ha^ Siffen ^inunterftopfen lief, tüie

eine @anö ba^ Self^forn.

§)anne^le n)ar blutarm, obfcCjon ber ^irtenlo^n unb ba^ \6)maU

^otenbrob, ba^ ber SSater einnahm, ben ^ater unb baö einzige

^üblein üor bem bittern SJiangel ptte fc^ü^en fönnen, ber pr

Sßinter^^eit oft in ber §ütte einbrach, 3lber leiber ^atte er ftf)on oor

Sauren feine gute, treue SJ^utter verloren unb ein armer §irt !ann fid^

feine §au^^älterin nehmen, @o mürbe benn ber (grioerb ntc^t orbent*

üä) ju 9?at^e gehalten, menn au^ ber 35ater ben beften Stilen ^atte;
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nur bie üeme ^anbct^fd^aft §anTtcö(e'^ ft^ü^te p 3^iten ben Knaben

oor bittrem junger.

§anne«re (te§ fic^ baö aber nic^t anfed^ten; mm er mit einem

@tücf (Scfitüarjbrob im ^ad l^inter feinen ^ü^en l^er^og, fo bockte

er nic^t an ^otl) nnb @orge ; er fang ein ßieöc^en öor fi(^ ^in, ba§

er irgenbU)o aufgefc^nappt l^atte nnb ba^ ifjxn befonberö njol^tgefiet,

5^ Ie6e in ber öfnfamfeit

©etoffen für mid^ l^in,

Unb es ^at miä} noä) nie gereut,

2)a§ lä} fein Äi5nig Bin.

!Dann backte er fic^ atlertei au^, »aö er einmal t^un nnb an§*

führen tüoüe, um bem Später gute 3:age p maci^en: er ttjolle fic^

aufammenfparen gn einer ^adt unb @c^aufe(, mit ber er an ber

(Sifenba^n arbeiten tonnte; bann njollte er fo öiel öerbienen, baß er

ein "»Pferb mit einem Darren faufen tonnte, „gu^rtoerfen trägt f(^n)er

@e(b ein/' badete er weiter, bann tauf i^ mir einen Sagen, juerft

mit imi ®äu(en, bann mit öier, plefet mit ac^t; „^o ^raun!"

fc^rie er, fc^on in Gebauten hinter feinem ac^tfpännigen Sagen unb

fnaüte ba^u mit feiner ^irtengeigel '^a^ bünite i^m baö fc^bnfte

unb (uftigfte ßeben, fo mit einem Sagen unb ftattüd^en "ißferben

(anbauö, lanbein ju fahren; mit toa^rer (S^rfurc^t (aufc^te er bem

fc^ttjeren (angfamen ©erumpet eineö großen grad^ttt)agen^, befonber^

toenn er fo in bie ftiüe 9^a^t ^ineinfu^r, tt)o er fi^'ö gar tounber--

bar unb abenteuerUd^ üorfteüte.

9^oc§ üiel fcl)öner aber, backte er, mügte e« fein, über'« SJ^ecr

p ge^en, nac^ 5(merifa! Oft unb oft bat er hin 33ater, »enn biefer
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!(agte über fein mu^feüge« Za^mxt: „O 2$ater, mir lüoöen nad^

5lmert!a ge^en, ba gibf^ ®etb genug unb hk (Situ laufen (ebig auf

ber ©ag l^erum." — „^Dummer ^u, bi(b !Dtr fo nickte ein/' fagte

bann ber SSater, „xä) bin ju alt m^ Slmerüa, baö @clb l^ab i^

nic^t unb öon ber ®'meinb' fortfd^affen lag i(f) mic^ m6)i, babei

bleibfö/' ©abei blieb'ö benn unb bo(^ festen bem §anne§le 5lmeri!a

H^ getobte Sanb unb er fannte leinen ^ö§ern Sßunfc^, al« eö einmal

in erreid^en,

a^ toax in ben glüdfeligen ^agen ber ^euöafan^, aU §anne§le

fingenb unb pfeifenb mit feiner §eerbe auö^og, !^a fa^ er auf

einem (Stein öor bem ®orf ein SJläbc^en ton etwa ^ttJölf S^^^^n

ft^en, bie ein fleineö, bielleidit ^rt)eiiäl^rige§ ^inb auf bem (Sc^ooge

l^ielt unb bitterlid^ njeinte. ^ie Wäb^m n)aren §anne§le fremb

unb bie tinber t)om Drt fannte er boc^ alle fo genau» @r njoUte

üorbeigel^en, bie kleine aber ftrecfte hk §änb^en au« unb rief

„SD^ofele ^n^" al« hk ^ü^e öoriiber^ogen ; er fonnte ni(^t toöfom--

men, ba§ ujeinenbe Tläb^tn bauerte i^n fo. (So l^ielt er benn ftill

unb fragte: „Sßie ^ei§t?"

„9?ööle/' anttüortete ba« TObi^en, fc^ücfjtern hk klugen in

x^m erl^ebenb,

,3arum l^eulft, ^ö«le?" fragte er lüetten

„3^ f(^äm' mxd) fo/'

3arum frf)ämft ^i(^?"

,3eil man un§ in'« 8ettel§au« gebraut ^at;" unb 9?ö«le,

bereu ^^ränen einen lugenblic! getroc!net n)aren, brad^ in ein neue«

(S(^lu(i^jen au«.

„SBarum feib i§r im ^ettel^au«?" fragte ber unermüblidie
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gragcn^anneöCe lüeiter, aber in fo gutmüt^igem $lon, ba^ i^m dlMt

bie Slntttjort ni(^t üerfagen fonnte.

„^di mein SSater unb SJlntter na^ toerüa finb unb toxv

finb ba blieben," fdiluc^ste fie, unb bie kleine lüeinte jefet jur ®e-

feHfd^aft mit.

„5lber warum fetb i^r nic^t mit nac^ Slmerüa?" fragte ^an-

ne^le, beffen klugen funfeiten, mnn man nur 5lmeri!a nannte.

3a, baö njar eine (ange traurige ©ef^ic^te! §anneöte'« ^ü§e

toarcn toöl^renb feiner öieten fragen fci^on üorau«ge(aufen unb ma(i)--

ten eben bie fd^önfte 5lnfta(t, \id) in bem grünen @aatfe(b fatt

ju freffen.

„^oj @u!u!!" rief ber gragen^anöte unb fprang ben Äü^en

na(^, bie er auc^ alöbatb mit feiner (angen (Seilet toieber auf ben

rechten Seg brachte. 5Daö ^öö(e, beffen ^l^ränen unter bem grag-

unb 2(nttt)ortf|)ieI ettoaö getrodnet toaren, fijajierte i§m tangfam m6)

mit bem @(i^n)efter(etn auf bem 5lrm; §an^(e toinfte i^r nä^er unb

inbem er unter bem ^r^äl^ten fein SSie^ beffer im Singe behielt, fragte

er au« bem blöben 3Jiäbc^en nadi unb nac^ Me« l^erauö, ipa« er

gern öon i^r getougt f)'ätk.

(Sine gar betrübte ©efd^ic^te tt)ar e«, bie ic^ dnä) fürger unb

genauer erjagten toiü, atö §an0(e fie öon bem armen dtö^U erfuhr,

bereu S^^ränen unter i^rem ^eric^t immer »ieber neu flogen.

©er ^ater ber gnjei SJiäbc^en ftammte au§ bem ®orf l^ier;

er ttjar feine« ^anbtoer!« ein Äüfer, ein gefdjicfter unb fleißiger SJiann,

aber gar l^eftiger unb unftäter Statur. Sit« ®efe(l fc^on befam er

überall §änbel, tt)o er in Slrbeit ftanb, toenn er aber aud^ feine be=

fam, fo blieb er felbft nic^t lange; „e« leibt mid) nic^t p lang an
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Sincm Ort," fagte er oft 9^ac^ taugen Sßanberungen l^atte er fit|

enbü(^ in einem n)eit entfernten (Stabilen aU ^Jieifter gefegt, ^atte

ein braöeö Sßßeib ge^eirat^et nnb nai^ unb nac^ öier ^inber klom-

men; D^ü^re tt)ar bie ältefte, bann !amen jtoei !(eine ^uben unb ba^

^teinfte, ^idete, bie Je^t an ber ©d^toefter ^ieug,

©ne B^it'f^^^Q f^ißuö faft, alö ob baö eigene §au0, ba§ Sßeib

unb bie lieben tinber bem SJlatt^eö ^raufer, fo l^ieg ber SBiaun,

bie Sßanberluft vertrieben Ratten; er arbeitete orbent(i(^ unb tro^ ber

öier ^inber wären fie boc^ m\)l ju einem Keinen Vermögen gelom*

men, n)enn ni^t ber SQhnn aöejeit fo aüerlei angefangen ]§ätte»

5lber ha fiel i^m alleS SJiögüd^e ein, h)aö gar nid^t ^um ^üfer^anb--

lüer! gel^ört; batb tt)o(Ite er fif(f)en, balb entlel^nte er ein (^etoe^r

unb ging ^eimü^ aufö §afenf(^ie§en au^ ober (egte S5oge(fd)lingen,

Sieöbet^, fein SÖBeib, §atte gar feine greube an ben traten, bk er

i^r ]§eimbrac^te, „@(f)ufter, bleib' beim Reiften," fagte fie oft, „i^

fag !^ir, ^Jiatt^eö, e§ ift ni^tö nu^, toenn ein ^aubtoerBmann

feinen Profit nic|t beim §anbn)erf fu(^t/'

^ann famen oiel fc^led^te Seinja^re; ba^ ^anbtoer! mUtt

nic^t mel^r ge^en, htm Wlatüjc^ entleibete nii^t nur ha^ ®enterbe,

eg üjaren i^m oft au^ Seib unb ^inber entleibet, hit i^n ^inberten,

loieber in bie toeite SOöelt ^inauöju^ie^en, na^ ber e§ i^n fo gewaltig

3og» 2ie§bet^ bemerlte ha^ tüol^l, unb wie fie fa^, bag tro^ i^reö

treuen gleigee bie 3lrmut^ me^r unb me^r einfel^rte in i^rem §au«,

ba fc^lug fie felbft am (Snbe i^rem SJiann vor: „3}iatt^e0, wir wol*

len lieber miteinanber fort, lieber rec^t weit weg, mä) 5lmeri!a,

wenn 3)u wiüft,"

üDa« ri^tete ben SJJatt^e^ auf unb ooH ßuft unb ßeben fd^idtc
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er fid) bapt an ; batb loar ^lüeö öerfauft unb bcr ^ßertrag gefc^Ioffcn,

nur !am er fcufsenb ^urüd; er ^abe gehört, tinber feien eine grau-

[ige 2a^t in Slmerüa.

,,3c^ lüär lieber juerft allein gegangen," f^tug er feinem äßeib

öor, bann l)ätf ic^ (^nd) nacf)!ommen taffen, wenn'ö gut gegangen

todxc,"

Jliäjt^ ha/' fagte '^k^h^tf) entfd^loffen, „tr)a^®ott aufammen--

gefügt Ijat, ba^ foH ber aJienfd) nic^t fii)eiben, 9Rann unb ^di) unb

^inber gehören ^ufammen."

@o »ar benn an einem SJlorgen baö traurige !De(feIn)äge(ein,

h)ie man fie l^ie unb ba mit ^lu^manberern fie^t, ^ur (Stabt ]^inaug=

gefahren; bie ^tnber jubelten, ha^ fie fahren burften, ha^ Seib

tüeinte, 3)latt^e^ irar ftill unb finfter unb brütete über einem bunücn

(gntfrf)(u6, „DJhtt^e«, T)u ^aft nicf)t^ ©uteö im @inn/' fagte Sie«=

bet^ ein paarmal öngftlicl) p i^m.

3a too^l mar eö nid^tö ®ute§ , toaö 9)latt^eö fid) au^gebac^t

^atte! 2ln bem füllen nebligen SJiorgen, tpo hk $affagiere einge*

fcf)ifft tüerben follten, tt)ar iüie immer grog ©ebräng unb Getümmel

am J^anbungöpla^ ; 3Jiatt^e« ^ieg bie öier ^inber pbfc^ beifammen

bleiben, bi« er unb bie Butter hu ^ifte auf« (Schiff gefc^afft Ratten

aber — o m\)l al8 bie SJiutter, bie gar lang im @(^iff aufgehalten

n)urbe, biö bie Giften unb ^örbe recf)t geftellt waren, eilig ^urüd^

wollte, um jej^t i^re ^inber ^u ^olen, ha war ba« (Sd^iff fc^on im

@ang, fci)on weg tjom Ufer unb oergebli^ war ba« verzweifelte ®e-

fd)rei ber iD^utter, bie in'« Sßaffer ftürjen wollte, um i§re ^inbcr

wteber p ^olen, „(Sei ru^ig, Sßeib,'' bat fie ajJatt^e«, „wir fönnen

nic^t« baüor, '« ift jefet fc^on fo, ben Äinbern gefd^ie^t gewi^ ntcf|t«,
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unb ge^t i^nen öteöeli^t beffer, at6 tücntt fie fid^ mit un^ Ratten

burc^ ^k Seit iJtogen muffen; öielleit^t gibfö ^ier ^u ?anb gute

Seute, bie fie behalten, ober im [(^(immften gaü bringt man ftc ^ur

©emetnbe prücf, bie mug fie erl^atten; n^enn'g un« bann briibcn gut

ge^t, fo ^o(en tt)ir fie TOe/' !Da6 l^atf aber lüenig bei ber betrübten

äJ^utter; ba l^ieg eö auc^, n)ie in ber ^ihti fte^t: fie meinte um

il^re ^inber unb wollte fic^ nic^t tröften laffen,

Unb bie armen Äinber, bie fit^ fo gefreut Ratten, big fie auf

bem großen SJleerft^iff fahren burften; freilit^ tüugten fie ntd^t, tote

ft^toer unb lang oft eine fol^e ga^rt ift! Sauge, lange lonnten fie

gar nid)t begreifen, bag fie oergeffen fein foKten. $Hö6(e toiegte fort

unb fort ba^ 9?i(fe(e in i^rem @c§oo§ unb tröftete bie trüber: „@e.

rul)ig, grille, b'3Diutter !ommt balb, wart nur, ©ottlieb, ber 3Sater

^o(t ©i(^;" aber SSater unb OJiutter lamen nid^t, unb aU enbticf) bie

^inber fic^ bid^t an'fg Ufer brängten, al^ fie ba^ groge ^ampffc^iff

ba^inbraufen fallen: ba begriffen fie eö erft nad^ unb narf) unb bra=

d^en in (auteö 3ammergefd^rei aus»

a^ fammetten fid) otel neugierige unb mitteibige Seute um bie

armen ^inber, man fc^enfte i^nen ettoa^ ©elb, ein gutmüt^iger Strt^

na^m fie nad^ §aufe unb gab i^nen reid)(td^ ^u effen. T)en ^uben

fc^mec^te eg hd allem Jammer, 9?öö(e allein lonnte nid^tg effen unb

mu§te fort unb fort deinen, toä^renb fie bem dliMt fein 3Jli(d^fü|3|)-

(^en gab, bie mit großen klugen in ber fremben Sßirt^^ftube ^erum--

fa^. 3Son alt bem UngÜtd oerftanb bie steine nid^tö, aU ba§ bk

Wnitn fort fei, unb tröftete bie 5tnbern immer mit bem alten 5lroft,

ben i^r fonft 9^ööle gab: „SO^amme fortgangen, äJlamme tüteber-

i^ommen,"
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^e^attcn tüoütc 9'^iemanb Me öertaffenen ^(eincn ; fo lüurbenfie

bcnn itQ^ i^rem §eimat^ort 3urü(fgefc^afft: bie atcei ^uben mürben

in ber @tabt aufgenommen, m bev 33ater ^ulei^t gelebt fjatte, nnb

bei armen Renten gegen geringe^ toftgelb nntergebrarf)t; m^k mit

bem fleinen (Sd)tt3efterc^en !am nac^ bem ©eburt^ort i^reö 33aterö

unb lüurbe mit bem <Si^iüefterc§en in'« 5lrmen^anö (öon ben dauern

)c^Iec^ttt)eg ^ettel^auö genannt) aufgenommen,

T)aö 2ll(e«, irenn aucf) in ber ^ür^e, ^atte §an6(e nac§ unb

nac^ bem diMc abgefragt unb er l^atte fc^redüc^ SJ^itteib mit ben

armen ^inbern, nic^t foioo^t njeil fic üon 3Sater unb SJ^utter getrennt

toaren, a(^ mii fie fc^iergar nad^ 5(meri!a gefommen iDären; „i^

ujär^ eben in'^ Sßaffer gefprungen unb bem «Sdiiff na(^gefc^n)ommen/'

üerfic^erte er dlMt, „irf) ^ätt'ö taug noc^ eing'^olt."

„Qd) lann mrf)t f^trimmen/' entf(i)u(btgte ftd) ba^ arme

9^ö«(e, „unb mit meinem 9?ic!e(e ooKenbö ni^t/' !Da^ mu§te

§an^(e zugeben.

„5lber warum gel)ft in'ö ^ettel^auö unb ujirft ni^t lieber

^inb^magb?" fragte er weiter,

„3^ mug mein 9?ic!e(e pten/' fagte D^ö^te, „fo Witt mi^

fein 3Jienfc^."

a^ ift tt)a^r, obgtei^ baö D^icfete m\)i felbft ge^en fonnte, fo

fjieng fie boc§ unzertrennlich an ber ®cf)n)efter, bie i^r je^t 3Sater unb

3}?utter fein mugte. (5rftaun(i(^ gefc^eibt war ba^ gute 9?ö^(e nic^t, unb

gelernt §atte fie an^ x\oä} nic^t oiel, i§r Hmt war au^ ba^eim immer

gewefen, bie üeinen ©ef^wifter ^u pten, @o war fie bem fteincn

diiddt auc^ 5((te« unb Kleö unb t)er:pflegte ba^ tinb wie eine aj?utter,

dUx In'« |)au« mfjm^n wollte fie 9Uemanb mit ber fleinen Saft,
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3m 5lrmcn]§auö p fein fd^ämte fie ftd) bitter(id), toic fie fdioti

bem §an^(e ge!(agt, auc^ ^errfc^te nic^t öiel grieben unb (Sintraci^t

unter ben :|3aar mürrif^en alten Setbern, bie eö betoo^nten ; H ^og

fie benn ZaQ für Zaq, mm eö nirf)t regnete, mit bem ^f^idele ^er--

aug an bie @tra|e, ß)o fid) bie Meine mit Mtm unterhielt, ttjaö

vorüberging.

^on jenem äJiorgen an bitbete fid) eine greunbfd^aft ^tt)ifci)en

ben ^inbern; ü^ö^le unb i^re kleine gingen mit §an^(e auf ben

SBaib|3(a^ unb ba gab e^ immer Unterl^altung für ba^ muntere fleine

3:)ingtein. !Die 3Ro!e(e, tüie fie bie 5lü^e nannte, traten t^r gar

nickte; fie tackte laut, mnn fie um fie ^erumfprangen , unb ^anöle

übte alt feine fünfte bem9ii(!ere an ©efaüen: er ma^te i§r^i)rblein

t)on grünen ^(ebbinfen unb fud)te rot^e (Srbbeeren ba^u, er blie^ it)r

fct)öne ©tüdtein öor auf feiner ü^o^rflöte, ober legte mit9ft()«te einen

^auftaben an, m gelbe unb toeige ^lumenblättcfien, ^örntein, -beeren

unb altertei folc^e ^inge aU 3u(fer, Kaffee, dkx unb Butter oer-

fauft tourbe, unb 9?i(fe(e burfte mit Keinen unb großen ^iefe(fteind)en

fommen unb ablaufen; hk steine fto^fte in bie §änbe unb jaudiste

laut auf, tüenn fie §an^Ie nur öon weitem fommen fa^. ^en §anbel

mit ben @i^u(buben betrieb §anöle je^t nod) oiel eifriger, iDeit er

fid) fo freute, ttjenn er ber Meinen etmag mitbringen fonnte; er

l[ad)te ^ell auf, toenn fie mit i^ren lietnen §änbd)en in feiner §ofen-

tafd)e ^erumfrabbette unb immer frug: „5lnn^(e ni^ bad)t?"

:Der SBaibepta^ toar am (Eingang beö Salbe«, too mitunter

nod) mid)tx SJ^ooögrunb toar unb einzelne ^o^e alte ^äume ftanben.

!Daö Öiebfte tt)ar ben ^inbern ba eine alte ^o^le (gi(^e, in bereu

toeiter Oeffnung fie alle brei $lafe Ratten» ^a fagen fie gar man^^
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mar im (Sonnenf(?^cin mtb 9?egett, bte brct öevkffnen ^inber, benn

an^ itm §an6te befümmertc ft(^ fein SSater ni^t öie( unb anbre

teilte nod) tücniger; §an6(e pfiff unb fang unb n0}{k ber ^feinen,

unb njenn bte oft eingef(f)tafen wav auf i^re§ ^tö^te'iS @cl)oo§, fo

l^ub er an ju fragen unb Ite§ ft^ öon bem gebutbtgen 9)^äbc^en im<

mer njteber erjäl^ten üon jener ungtücfüc^en ga^rt, üon i^ren -53rü-

bern, öon i^rer §etmat^.

5lm Uebften er^ä^Üe ^ö6(c öon i^rer SO^utter, an ber i^r gan^cg

^erj l^ing; „o bte ift arg braö/' öerfi^erte fie ben §an«L 5lud)

rebete fie gern üon 5l(Iem, n)a6 fie einft ba^eim gehabt, bamit man

fe^e, \>a^ fie md)t immer im Slrmen^au« getoefen. „D, unb bie

Mnttn l^at üerfpro(^en, am uä^ften (^^^rifttag, menn 'ö ^idele ein

^iS^en g'fc^etbter fei, frieg' fie einen ^aum, " unb fie Ujelnte tüteber.

„ßinen (I^rifttag^baum?" fagte §an^(e, ber baö Söeinen bei

5lnbern ni(^t ertragen fonnte, „o, ba§ ift fein fc^ön! xd) ^ab'^ bei'ö

5lmtmann« fti^on ^um genfter nein gefe^en,*) ic^ l^ab nie einen

gehabt."

„5lber 16), tok iä) !(ein g'raefen bin/' öerfic^erte^öSle; „omein

arm'^ stiefele !riegt nie fein ^äumlein."

3Son ber ©tunb an aber fann ber pfiffige §an§(e barauf, \vk

er bem '^idtU ein ^äumc^en öerfc^affe, (5r ^atte fic^'ö enbü^ aug-

gebad)t, er l^atte aüertei gefammett, ein paar fd)öne fleine purpurrot^e

5(epfelein no(^ öom öorigen 3a^r, S^rifttag^äpfet genannt, eine §anb==

*) 3n ben meinen fd^njäbifd^en J)örfcni ijl bic Sitte beö Seil^nad^töbauma

bur(!^au« ni^t aögemeiu unb betommen tl^n nnv bie !(cfnen Äinber V\9 jum

biettcn 3al^r.
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öott TOffe, aßertei OJeftc farbig Rapier unb Bunte ^änber, bie i^m

Ärämer^ ^a§|3ar für einen prac^töoüen ^ornfd^röter (§irf(J)!äfer)

gegeben ^atte ; nur Siebter, ac^, Std^ter ujoüten fic^ feine t^a^u finben»

Slber marum brandete er anä) Siebter? er f)ätk o^ne^in gar nii^t

n)arten fönnen bi§ Sei^nad^ten, ha^ n)ar ja nocfi fo f(J)red(ic^ lang,

unb er freute fic^ boc^ fo auf beö dliddt^^ greube; n)arum foüte

er ntc^t auc^ ein ^äumd)en mitten im (Sommer unb am ließen Za^

ma^en lönnen? — „Slber ein geft foöf^ eben bo(^ fein/' ba(f)te

§an^Ie ttjteber unb fragte fic§ am ^o)}f. ®a fagte man i^nen in

ber <S^ule, ba§ am (Sonntag ^fingftfeft fei, unb ermahnte fie, ba^

geft ftilt unb anbäc^tig 3U begeljen» 3ei^t ift'ö red)t, backte §an^(e

in feuern 3ube(, ^fingftfeft, ba^ ift auc^ ein ^o^e§ geft, unb ein

^fingftbaum gilt gerabe fo gut tt)ie ein (^^rifttag^baum, bleib'^g babei."

„'^n/' pfterte er bem ^o^te in tauterer greube ju, bk l^eute

nid)t mit auf bie Saibe lonnte, lüeit fte im 5lrmen^aug :put^en l^elfen

mugte, „^u, aber am ^fingfttag luirb'^ frf)ön, gib ac^t, ba mu^t

mit bem ^idete in Söalb lommen,

dlMt freute ficfi fe^r, obgleich fie fii^ gar ni^t üorfteden lonnte,

m^ benn fo fd)ün werben foüe.

^g war ^fingfttag SJ^orgen, l^errlic^er Karer Sonnenfd^ein,

Meö ftiö, gana ftiü, brinnen im !©örf(ein unb brausen in getb

unb Satb, nur bie ^irc^engtoden ftangen f)ttl unb fc^ön burd^ bie

ftide Öuft« §an0(e ^atte frü^ am ^ag ein junget Slannenbäum^en

au0 bem Salb geholt, baö |)u^te er je^t ^^räd^tig auf mit feinen

rotten Steffeln unb bunten Streifen, unb meinte, fo fc^ön wie ba^

lönne e^ bod^ auf ber Seit nichts me^r geben, „unb am l^ellen Za^

iff^ ja erft noc^ oiel f(^öner aU M ^aä)t/' bai^te er triump^irenb.
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3efet ^örte er l^inter bem ^aum dlMt mit ber kleinen:

„@arf)te!" fommanbirte er, „je^t fommt 3^r, ^u mac^ft aber bie

5lugeu ^u, unb läßt au^ \)a^ dlidtU no(^ ni(^t fjergucfen; eö fte^t

nod^ nic^t ganj feft, lüenn ic^ battn f^ret: „muf^l" fo gucft

3^r ^er/'

3)aö 9?ö^(e, fo neugierig fie irar, folgte iüiüig unb fefete fic^

mit ber steinen dtoa^ abgetüenbet t)om ^anm; nur ein Kein, Kein

wenig l^atte fie gefe^en, bag ha ettüa^ gan^ (Sc^öne^ fein muffe.

„Wl^W rief ie^t §an^(e; ba ftanb fein ^äumc^en in ber

bunletn §ö^(ung l^ett unb (i^t in jungem ^Tannengrün, unb bie rotten

5(epfe(, bie gefärbten 9^üffe imb bie bunten (Streifen, alle6 gtän^te

pfammen, ba^ eö eine l^eüe ^rac^t tüar. „^^, a^l" rief dlidck

einmal über baö anbere, „tt)ie fd)()n, ujie fd)ön!" !(atf(^te in bie

§änb(^en unb ujoüte an bem iöänmrfien f(f)ütte(n, nja^ §an^(e aber

ni(^t angab, unb geigte eine fot^e 8uft unb ®(ü(ffe(ig!eit, bag ber

glücfüd^e §an§(e auö öoUem ^er^en ^inau^fang:

Unb e§ l^at mx6} noc^ nie gereut,

®a0 id^ !etn Äönig binl

„5lber '^ ift ^fingfttag," mahnte d^mU, af^ bie Öuft fic§ ein

njenig gelegt l^attc, „mir muffen auc^ ein geftüeb fingen."

9^ö^(e Ijatte eine f^öne «Stimme, §an§Ie mv o^ne^in ein §au|)t^

fänger, fo ftimmten fie benn an:

O l^eitiger @eifl fel^r Ijei iin§ ein

Unb log un§ bcinc Sßo^nung fein.

^a0 9?icfele mit feinem feinen «Stimmtein fang auc^ mit, to'd^^

renb fie fein 5luge üon i^rem fc^önen ^äumtein abnjanbte; — ba«

mx bie ^ßfingftanbac^t ber brei öerfaffenen tinber.
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!^a^ ^äum(eii;t ftanb fo pbfd^ feft in ber toeidficn fc^n)ar3eit

SÖßalberbe, bag §ang(e fogar hoffte, eö tüerbe ganj antüad)fen unb

merbe ein groge^ Sunber fein, ipenn au^ ber alten @tc^e eine ^o§e

junge STanne emporn)acI)fe.

!Dieg Sßnnber gefc^a^ nun slüar nic^t, aber ba^ ^äumdjen blieb

bocö ret^t lange grün unb frif^ in bem fendeten @runbe, fo bag

9?i(fele nod) oft feine greube baran l^abcn fonnte. §angle lautete

unb betoai^te ha^ ^äumlein lüic feinen Slugapfel, unb mar an6) fo

glüdflic^, bag feiner ber mut^tüilligen ^uben feinen l^eimltc^en @cl|a^

entbetfte. ^i(fele burfte nur nac^ unb na^ bie fc^önen 5lepfel öom

^äumlein l^pden, unb n)enn fpäter §an§le ettpaö ®ute^ ober

<B^önt^ befam, fo mürbe e^ richtig an ba§ :Q3äumtein gelängt, fo

ba^ hk kleine immer in ^eimli(f)er ^rmartung mit ber (Sd)tr)efter

^inau^trlppelte, Sie mand^e^ frö^lic^e geft feierten ba noci^ bie ^in=

ber in ber tiefen Salbftille! fo glücfüc^ in bem ©lücfe ber kleinen,

ba§ |)an^le ha^ gragen unb ^ö^le bae Seinen üergag.

II.

3n3ei Sinter unb a^ei «Sommer maren über ba§ !t)örf^en l^in^

gebogen unb über bag ftille 'ißlä^^en am ©d^baum; ba« -^äumd^en

ftanb au(^ in ber §ö^lung, aber bie grünen ^^labeln maren abgefallen

unb nur ein paar öerbleid^te ^apierftüdci^en fingen an ben untern

tieften, (Selten, gar feiten fanben fi(^ ttO(| bie ^inber gufammen;

nur§an§le allein lag oft traurig baöor unb bacl)te wie e« bod) tia^^

malö nod^ fo fd^ön gemefen fei.
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(50 toat anberö getoorben mit bcn ^inbern. !Dett ;8euten war

nac^gerabe ho6) ber ©ebanfe gefommep, ba^ diMt ein grogeö 9Jiäb^

c^ctt fei, ba0 me^r t^un tonne nnb me^r lernen muffe, a(ö ba^

<^cf)n)efter(^en fjüten. (So tarn fie a(ö finbSmagb ^n einer ^änrin,

tüo fie ein §emb nnb ein paar @^n^e aU 3a^re§(o^n hdam; bie

steine aber lam ^u einem alten SBeib, bie fie gegen baö n)o^(fetlfte

Äoftgetb nehmen lüoüte. D^ö^te \)atk mit tanfenb ^^ränen gebeten,

ba^ ©^treftertein boc^ hd i^r ^n (äffen; baö ging nnn einmal ni(i)t

an, obgleich eö bk Sente ni^t fcl)limm mit i^r meinten; bk jnnge

iöänrin fagte, fie l^abe felbft tinber genng nnb bie Sllte brani^te ba^

m^k nid)t.

!Da toat benn baö einzige (^lücf be6 armen OJiäbrfien^, toenn

fie mit ben £inbern ber ^äurin, üon benen fie ^toei im Sägel^en

führte nnb ein'ö auf bem 2lrm trug, auf bie fallen fi^en tonnte, bk

bem tteinen ^äu^c^en ber alten ^äurin gegenüber lagen. !Da fal^

fie l^inüber nnb hinüber, hi^ i^r D^idele l^eroortam unb hd itjx Ud=

ben burfte ; eö tonnte fc^on ein ^i^c^en Reifen bie kleinen im SBägel--

c^en ^in- nnb ^erfc^ieben unb ^ööle t^eilte jeben erf^arten Riffen

mit i^r; e^ toar eine rü^renbe !8iebe ^mifdien ben ^wei üerlaffenen

^inbern, eine öiebe, toie toir fo oft öergebenö fudien hd ©efc^tDiftern,

bie golbne 2^age miteinanber im (Sltern^auö öerleben tonnten.

jDie alte ^äurin toar eben niii^t hU gegen ^Ridele; fie ^atte

ba^ tleine !Ding fogar lieb; aber fie üerftanb nic^t, mit einem ^inb

umjuge^en, e« p unterhalten ober p befc^öftigen unb bann war fie

ängftlic^, e« mit anbern Äinbern fortgulaffen. @o l^atte bie steine

mctft eine trüb feiige ^dt in ber bum^figen <Btuht ber Sllten. „Sf^idele

»irf nic^t« hinunter," „D^idetc, oerbirb mä)t^," „dliddc, lag mein
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(Spmnrab fte^n," tüaren oft bte einzigen Sßorte, bie btc ^(eiite am

ganzen Za^c prte»

3lm trübfeügften üon Mtn wax aber bem armen §an«Ie au

SOlut^, a(^ er an einem fonnen^eüen "ipftngfttag allein, ganj allein

brausen öor feinem alten (s:^riftbanm lag. 35or ein paat S^agen

l^atte man feinen 25ater begraben unb fein ^üblein auf ber tneiten

Seit fonnte öertaffner fein a(ö ber arme ^nabe. 3Ba0 foHte au6

i^m tüerben, too mürbe man i^n l^inft^iden ? tt)er in aller SBelt

iDürbe fic^ nur noc^ um i^n befümmern? 5lc^ tük ttel l^atte ber

gragen^an^le bei fi^ felbft p fragen, unb 9^iemanb tüar ba, ber

i^m antnjortete; eö n^ar i^m, al6 fei bie Sßelt au^geftorben. ^ö^k^

fonft feine 25ertraute, bie mußte ba^eim i^re ^inber pten; baö fleine

9?i(fele burfte gar nid^t me^r p i^m l^erauS, er lüußte nid^t^ me^r

ju t^un, alö rec^t bitterlich p toeinen. 3Da l^örte er l^inter fid^

laufen unb leucben. „§anne^lel" rief eö mit einer faft atl^em--

lofen (Stimme, „aber §annegle!'' (gr fal^ fid^ um, eö toar dlMt

fd^on in i^rem (Sonntag^anjug mit ^albgeflorf)tnen S'öp^^n unb

glü^enbrot^em @efid^t, aber gan^ ftra^lenb öor greube. „5lber §an=

neöle!" rief fie uo$ einmal unb fan! erfc^öpft öom (Springen auf

ben ^afen, „Sßaö iffg, m^k? m^ f)a\t?" fragte ber erftaunte

§an^le; fo ]§atte erbaö^ööle nie gefe^en, fie iDar fonft immer fein

fachte unb ftet. „Sßaö gibt'S, ^öSle?" fragte er toieber, „ift !Dein

^tdele franl? (getieft !Di(f| bie ^äurin fort? toarum lac^ft fo?"

3efet ^atte mmt 5lt^em gefunben, „äJiein SSater tft ha/' ftieg fie

i^erauö, „mein 35ater!" toieber^olte fie jubelnb; „aber bie äJintter ift

tobt," fügte fie traurig §inp. „Sßaö, $Dein SSater?" jelgt ging baö

gragen loö beim gragenl^ansle : „loo fommt er l^er?" toarum fommt
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er? f)at er dn^ hamaU mit SBiüen jurücfgetaffen ? nimmt er @U(^

mit?'' — „3c^ mug trieber l^eim/' fagte ba^ gtücffelige 9?ö«(e, bie

fi(^ je^t mieber erholt ^atte, „bin ja noci^ nic^t einmal geflod^ten,

aber ic§ ^ab' ^ifö fagen muffen, gelt, mein SSater!?" Unb anf

bem ^eimmeg er^ä^Ite fie il^m bie gan^e merftnürbige ©efd^ic^te.

!Der ^üfer SD^att^e« |atte (eiber lüo^t getrugt, njaö er t^at, aU

er e« bei ber 5lbfa^rt fo richtete, ha^ feine Äinber gnrüdgebüeben

tüaren ; er ^atte firfi gebadet, er fönne brüben t3ie( teirfiter unb beffer

fein gortfommen finben, menn er frei fei; bie tinber muffe man }a

bo(i) ba^etm tjerforgen, unb trenn eö i^m gut ge^e, lönne er fie im-

mer noci^ na(f)^o(en. ©ein Seib aber lieg fit^ ni(f)t fo leicht beruhi-

gen unb tröften» „äJleine ^inber, meine ^inber!" rief fie in rer^

3tt)eifcltem Jammer ; 2:ag für ^ag, in @onnenf(^ein unb Siegen fag

fie auf bem ^Serbed unb fa^ nad^ ber @eite l^in, n)o fie backte, bag

bag 8anb fei mit i^ren t)erlaffenen Äinbern. '

Slucö brüben ging e6 mit bem gortfommen fo leidit nirfit, ob^

gleirf) ftrf)'« SJiatt^e^ fauer trerben lieg unb ein rortrefflici^er Slrbeiter

trar, „@^ ift fein ©egen in all unfrem 3:;^un/' fagte baö Sßeib,

bie !ran! mar feit ber Slbreife; „e^ ift ber Unfegen, ben mir an unfern

rerlaffenen ^inbern rcrfc^ulbet, o mein Riefele, mein fleinet dlidcUl"

. ^ie arme Tlnttn follte ijr fleine« D^icfele ni(^t mel^r fe§en

;

fie ftarb ein ^albe^ 3a^r nac^ ber 5(n!unft in toerüa. 3}?att^c«,

beffen §er^ oon aufrichtiger D^Jeue erfüllt trar, öerfprac^ ^eilig in

i^re fterbenbe §anb, bag er bie ^inber aüe ^olen molle, fo balb eö

i^m möglid) fei, unb i^nen ein treuer 3Sater fein»

(S« trar, ale ob bie treue 3J?utter im §immel um @egcn für

i^n bitte, fo trar je^jt ein Gelingen unb ©ebei^en in Slllem, traö er
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ti)at dx ging tiefer in'ö innere öon 3lmeri!a, too Arbeiter fe^t

ge)U(f|t unb treuer be^ap finb; er na^m S:)iettfte auf einer garm,

unb ba er arbeiten fonnte für ^rei, and) fonft eine gefc^icfte §anb

befag, fo ^atte er in fnrger ^dt fo üiel erlDorben, a(^ er gebraucht

ptte, um feine tinber gu ^olen- d^ Mr m(i)i Untreue, toenn er

fein 35erfpre(^en nun borf) nid)t gteicfj erfüüte, @eit bem ^lobe

feinet Seibeö ^atte er fic^ in bem fremben Settt^eil unbefc^reiblic^

allein gefüp; er empfanb ein tiefet, fdjmer^ü^e^ §eimtt)ef) nac^

feinen ^inbern unb n^oüte fie nic^t nur ^olen, fonbern auc^ bei fic^

begatten fönnen, ^a§ fonnte er aber am beften, n)enn er ein eignet

^efi^tl)um eriüarb, unb mit unerprten ^nftrengungen ^atte er eö

benn nun fo n)eit gebradjt; er n)ar nun gelommen, um fein ^eiUgeö

Sßßort 3U (Öfen»

„Unb ben! nur, §anne^(e," er^äpe baö gtüdfeüge 9?öö(e weiter,

,Je^t lauft ber 3Sater ein eignet ®ut, eine garm ^eigt man'6 unb

ba^ §au§ brin ^eigt man ein ^(o(f§au§, unb ba bleiben n)ir 3l((e

beifammen unb ^aben eigne (^änö unb <Si^n)eine unb nieder, unb ic^

glaub' an^ @au(e."

(So !amen bie ^inber pfammen in'ö !Dorf ^nrücf; ba fam

i^nen ällatt^eö entgegen, ftattüc^ toie ein §err gefteibet, ba^ diidtk

auf bem 5lrm, bie fi^ nod) ^alb fürcf)tete t)or bem 35ater, ben eö

gar nt(f|t me^r gelaunt; ein Zxnpp ^orflinber folgte i^m neugierig

in einiger Entfernung, auc^ bie Sitten lugten ba unb bort au^ ben

genftern, wo er fic^ s^igte.

„@u(f, ^anneöte, ba^ ift ber ^ater!" rief 9?ööle, „unb baö ift

ber §anne^(e, ^ater, ber fo brao gegen unö getüefen ift, unb ^at

bem Ü^idete fo ein f^i)n'ö ^aumtein gemalt" — „unb ^epfel geben
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utib '^vi^/' fügte ba^ diiddt ^inju; bie 9J?äbc^ctt tüurben gar niä^t

fertig mit ^lufjä^Iung tion ^amk'^ ^erbienften mtb ber 35ater fc^enfte

i^m 3um äJütbringet einen fc^önen nenen $l^a(er.

5lber §anö(e fonnte fic^ nnr ^alb frenen über ba^ ®efrf)en! unb

über ba6 ©M feiner !(einen greunbinnen; toaö ^alf i§n ber2:^aler,

wenn er fic^ jefet an^bingen nnb §ernmfc^ieben (äffen mngte, nnb bie

2Jläb(^en bnrften naä) ^merifa, mljin immer feine ^ödifte ©e^nfuc^t

ftanb; ac^ toarnm war fein33ater nicf)t an^ nac^ 5lmeri!a gegangen,

üieüeicit itUt er bann no(^ nnb fönnte i^n §o(en!

diMt aber öerftanb tooi)i bie @eban!en i^re^ tameraben;

„3$ater/' fagte fie, aU fie aöein mit biefem war, ber \xö) gar nic^t

genug frenen fonnte über feine ^inber, „5ßater, wenn wir ge^en,

foüteft ben §anne^(e auc^ mitnehmen; !Dn glanbft nid)t, wie brat)

ber ift, unb fo gefc^idt, er !ann Mt^." Unb aufö 5Reue er^ä^lte

fie ato, wa« §an6te i^r unb bem dlidtk Öiebeö unb grennbüd^e^

erwiefen ^atte,

SJiatt^e^, beffen §er^ fo wetc^ unb gtücfü^ war, fonnte nicf)t6

abferlagen; „in ©otteö 9^amen," fagte er, „brei 4öuben finb nocf)

nirfit p üietGuf meine garm; gibt 5(rbeit für alle, unb beine Wlntkx

felig ^at noc§ auf bem 2:obtenbett ju mir gefagt: äJJatt^e^, ^at fie

gefagt, wer unfern armen ^inbern Sieb'« getrau ^at, bem öergeft e«,

wenn ^u fannft, unb ic^ ^ab'ö i^r öerfproc^en."

^n bem ^J^orgen, wo ^anöte wugte, bag 3J?att^e« mit feinen

SJiabc^en abreifen wollte, faß er traurig unb oerbroffen in bem §ir=

teu§äu«rf)en, baö er nun ba(b oertaffen mußte. „(Soll ic^ 21bfrf)ieb

n^^men üon ben 3)iäbrf)en, ober foK ic^ nid)t?" fragte er fic^, wenn

iif)'« t^n', fo mug ic^ f)eu(en, unb ^eufen ift eine @d)anb," fagte er
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für fi(^; fo blieb er, unb bo^ ^ätf er fte gern noc^ gefeiert, bte

®(ü(!(i(^en, bie m^ 5(mert!a burften!

„§anne8le!" rief eö je^t tüteber, unb freubeftra^Ienb tüte am

^fingfttag trat dlMt ein, öom 35ater neu unb fauber geüeibet;

„§anne§(e, ric^f ^eine @a(f)en, ber 35ater nimmt "^i^ mit!"

„3ft'ö iüa^r? ^eibetbumbei!" rief §an^le gMfelig unb ma(J)te

@ä|e faft l^auö^orfi, öor lauter greube, „nun öergett'ö ®ott S^ei'm

SSater, unb icf) toitt i^m n^aö nui^ fein, idi n)i(I fc^affen, x^\"

§an«Ie'^ |)abfe(ig!eiten traren ba(b gepacft; bie ©emeinbe gab

SD^att^eg einen Keinen ^eifebettrag für i^n, unb faft öon jebem ^am

im !^orf belam er noc^ ein Keinem Ibfd^ieb^gefi^en! , fo ba^ er ficl^

reic^ h)ie ein tönig t)or!am unb SJJatt^e« il^m in §et(bronn noci^

einen guten Slngug laufen tonnte»

!;Diegmal trug SJlatt^e^ gute (Sorge, baß feine £inber ft(^er in'«

(Sd)iff famen. @ott gab il^nen gute SÖßinbe unb glü(!lic3§e ga^rt, fo

baß bie ganje Keine §eerbe tüol^Ibe^alten brüben anfam.

Db ^anneöte Mt^ fo fc^ön unb §errli(^ in 5lmcri!a gefunben,

tüie er fic^'g öorgefteüt, ba6 !ann iä) in ber 3:^at nirfitfagen; getoig

aber ift, ba^ e6 i^m gut brüben ging, ba% er ein treuer, guter greunb

für SJ^att^eö tlnber unb anlegt felbft ber ^efi^er einer frfiönen ^Jarm

tüurbe unb bag t^m fo jene« S^annenbäumc^en im Sßatb gute grüßte

getragen ^at.

Db er no(^ ber gragenl^anöle ift, loeig i^ nicf)t; ic^ ^örte aber

feine üebfte grage fei an feine grau: „®e(t, D^icfete, lüir ^aben'ö gut?"
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SBom §trfc()Ietn mit ben ©olbprnerit.

(5^ mar einmal eine arme grau, bie ipol^nte allein branden am

Söalbe mit i^ren ^inbern; unb fie h)ar fo arm, ba^ fie einmal bie=

fen fein Sßefperbrob me^r geben tonnte. „®e^t ^inan§ in ben Salb/'

fagte fie ^u i§nen, „üielleic^t fönnt i^r Himbeere finben." T)a gingen

fie ^inau^, ba^ ^rüberlein unb ba^ @ii^n)efter(ein, unb fud^ten lange,

unb tonnten feine beeren finben; fie ujaren fe^r mübe unb hungrig

unb festen ficf), unb ba« ^rüberlein fing an ju toeinen. '^a glänzte

e« in ben ^üfc^en, unb fie fallen ein fc^neemeigeö §irfd)rein mit

einem fd^önen gotbnen ®ett)ei^. !Da§ blieb aber nic^t n)eit oon i^nen

fielen, unb ba^ ^übtein rief: „o^, ic^ toiW^ fangen!" 3Bie e« aber

bem §irfc^(ein nä^er fam, fprang ba^ tt)ieber baüon, immer nur ein

njenig, fo bag i^m bie ^inber beibe nad)fprangen unb meinten, fie

iDoüten e§ fangen. (So famen fie bi^ an ba§ Ufer oon einem breiten

SBaffer, baö fie nod) nie im ^aiht gefe^en l^atten, an bem SBaffer

trieb ba« §irfd^tein fielen. ;,3c^ reif barauf!" rief ba« ^üblein,



126 3»>et m^x^m für bte mdn^tn.

ba« mutl^ig tüar; e6 fe^te fi^ auf baö §irfd^tein unb t)ie(t fid^ feft

an feinen gotbnen §örnern. :Da6 §trf(f)(ein fprang gefi^ttjtnb in'ö

Saffer unb fc^mamm mitten huvä); ha^ <S(f)n)efter(ein brüben fc^rie

laut auf, ba6 ^üblein aber (ad^te, ba0 Sßaffer ujar gar nic^t tief

unb eö lüurbe nur an ben gügen ein menig nag,

;Drüben ftanb ba^ §irfc^(ein ftiö, biö baö ^üblein herunter

ftieg ; bann fd^toamm eö lieber herüber auf bte anbre @eite, wo ba^

©c^lüefterlein ftanb; „!omm^ auc^ herüber!'' rief ba§ ^rübertein. „3c^

fodfö nur t^un!" ba^te baö 3)lägb(ein unb fe^te ftc| auf baö fc^öne

rtieige ^^ier unb l^ielt fic^ an ben gotbnen §örnern unb fürcfjtete fic^

gar nt^t mitten burc^'^ tjelle Sföaffer. 5l(ö e§ brüben n)ar, fprang

e^ herunter unb bk itüd ^inber fa^en einanber an unb tackten; eö

lüar ba !ein Söatb me^r, nur eine ft^öne grüne Sßiefe unb !am t^nen

alleö üiet fd^i)ner unb ttjunberbarer öor aU brüben auf bem Ufer, üon

bem fte ^erfamen. ^aö §irf(^(ein aber fprang üorau^ unb bie

^inber fprangen t^m nai^, bi^ fie an ein f(f)i)ne§ @(f)(og famen t)on

f(^neen)eigem SOIarmorftein. 35or bem @d)(o§ war ein fc£)öner Sßie==

fengrunb, auf bem aüerlei ^^iere njeibeten, p benen ging ba^ §irf(^*

(ein. T)k ^inber aber ftiegen (etfe unb fc^üi^tern bie breite, f^i)ne

Zvcppt l^inauf; fte fa^en ba feinen 3)lenfc^en, fte tparen fo fe^rmübe

unb hungrig, fie ptten nur gern ein <Stü(fc^en ^rob gehabt.

Dben ftanb ein 3^^^^^ <^ff^^r ^^ öingen fie hinein; e^ tnar

fein 5JJienfc§ brinnen, aber in ber Wük ftanb ein ^ifc^c^en unb ^njet

m\d)t gepotfterte ©tü^I^en babei ; auf bem S^ifc^c^en ftanben föftlid^e

(S|)eifen, ^i6!utt unb §imbeerfaft ; bie ^inber fa^en fii^ um, ob fte

niemanb erbüdten; e§ gelüftete fie fo fe^r na^ ben guten (Saiden,

aber fie vooUkn nii^te nel)men o^ne (^rtaubniß. (Snbü^ fagte ba§
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^üblein: „§öf, (Sc^njeftertein , ba^ ift ja gan^ tt)te für unö §erge*

ricf)tet/' unb fie fingen an su effen unb liegen fic^'^ fc^me(fen, biö fie

gan^ genug Ratten. 3e^t n)aren fie aber fo mübe, ha^ fie faft öom

@tul)(e fielen
; fie famen in ein 9^ebenjimmer, ba ftanben ^tüd meiere

fd^öne ^ettc^en, fc^necweig mit rofenrot^en ^ecfen. ^ie ^inber ttiaren

fo müb, fo mübe, ha^ fie nid)t nte^r lange fragen fonnten
; fie jogen

fic^ au0 unb legten \i6) in bie ^ettlein. 51^, lüie tt)ar ha^ fo gut! unb

n)ie ^errUc^ f^tiefen fie bie gan^e 9^aiJ)t biö jum U(f)ten OJ^orgen.

@ie tougten gar nic^t, tüo fie lüaren, aU fie auftt)act)ten
; fie

lüollten fid) anfteiben; ba tagen aber ftatt i^rer alten ^erriffenen

Kleiber frf)öne neue an i^rem ^ett, bie mugten fie an^ie^en; fie

Ratten ja feine anbern. Sie fie ^erau^ famen in bie groge «Stube,

fo ftanb ba iüieber ha^ Zi\ä)im unb maren fd)öne oergotbete 2:affen

barauf unb (I^^ofolabe unb ^ui^en. ®ie ^inber badeten nun fc^on,

bag e^ für fie gerüftet fei, unb liegen fic^'ö ^errtic^ fc^mecfen.

@ie^', ba ging auf einmal bie ^^ür auf unb fam eine f^öne

grau herein in fc^n)ar3en ^(eibern; nun erfi^rafen bie ^inber boc^,

bag fie fo ba fagen unb fic^'^ iDo^t fein üegen. ©ie grau grügte

fie aber freunbüci^ unb fagte: „bleibt nur, tinber; mein §irf(J)(ein

bringt mir nur gute Äinber unb bie begatte ic^ gern in meinem

f(^önen ©c^Iog» @efä(lt e^ eud^ bei mir?"

„O freiließ!" rief -53rüber(ein unb (Sc^ttjeftertein mit einanber,

„Sottt i^r immer bei mir bleiben?" fragte bie fc^öne grau.

r,3^r follt fcl)lafen in biefen tüeic^en ^ettc^en unb in biefen fc^önen

Zimmern ujo^nen unb unten mit ben 2:^ierc^en fpringen unb im

©arten fpielen unb immer fc^öne Kleiber ^aben unb gute ©ad^en

effen; tüollt 3l)r?"
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„3a, ia!" tüoKten eben bte hinter pfammen rufen, ba fte(

i^nen t^re gute OJ^utter ba^etm ein, bie }e|t too^I mit ^Ingft nad^

i^nen ^inau§ fe^en n)ürbe, unb ba§ aJidgbtein fragte fd)ürf)tern:

„bürfen lüir nid^t öor^er na^ §au^ unb unfre SJlutter fragen?"

3etn," fagte bie grau. „3Ber bei mir bleiben lüid, ber mu§ gleicfi

ba bleiben; tüenn i^r p eurer äJ^utter njodt, fo ge^et nur fort, ba

brinnen liegen eure fc^te^ten Kleiber, bie fönnt i^r Dörfer an^ie^en

unb gelten.''

^k ^inber fa^en fid^ betrübt an; e§ toav fo gar fc^ön ba,

unb ba^eim i^re ^nik fo !(ein unb fo arm. 5i(ber fie backten an

bie IkU OJ^utter, mie bk fo traurig fein n^erbe unb fo aöein, n^enn

i^re ^inber nirfit mel^r fommen, unb fie fagten miteinauber: „n^ir

banfen, (iebe grau, unfre ^D^utter ift fo allein unb n)ürbe fo h^einen

um un^;" unb red^t h^txnht gingen fie l^inein, um bie fcf)önen ^lei*

ber n)ieber au^^u^ie^en.

©a rief bie grau: „fel^t eu(^ noi^ einmal um!" fiel^e, ha ging

eine ^pr auf unb mer !am herein — i^re ID^utter ; unb mit (auter

Sacfien unb greube fprangen i^r bie ^inber entgegen imb fügten fie.

!Die grau aber (ädfielte freunblic^ unb fagte: „(Se^t, ic^ njoßte

nur toiffen, ob i§r anä) gute ^inber feib ; nun erft bürft i§r bei mir

bleiben unb eure tiebe 33^utter mit euc^."

T)a n)aren bie ^inber in (auter fetter greube, unb führten bie

SJiutter in ha^ frfiöne ä^ittmer, mo fie gef(^(afen i^atten unb geigten

i^r aüeg, iDie eö fo fd^ön toav.

5Dic arme grau aber fagte: „2kU grau gee ober grau Königin,

für aUt ^Tage ift eö ha gar ju fc^ön für mid^ unb meine ^inbcr,

unb wenn fie aüe 3:age ^ud^en unb (s:^o!o(abe l^aben, fo njirb e^
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tl^ncn mä)t me^r f(f)mecfen. 3^r |)trfd)Icm ^at nttd^ burc^ ben

©arten ^eraufgetragen ; ba ^abe icf) ein fcf)öneö tteine^ $ciu^(ein ge*

fe^en; locnn ba^ (eer ift, fo taffen <Ste un6 barin irol^nen. ^Dann

tooüen tüir Peigig arbeiten miteinanber in 3^^citt fcf)önen ©arten,

unb tüenn (Sie erlauben, fo foüen «Sie bie finber oft befitd)cn in

3f^rem ®c!)Io6 unb fid) freuen an ben fc^önen «Saiden,"

©a§ lüar ber gee auc^ red^t; unb bie ^inber unb bie SD^utter

ttjo^nten beifammen im ©arten unb arbeiteten unb (ernten unb fpiel-

tcn unb ritten f^^ajieren auf bem tüeigen §)irftf)(ein unb tüaren glücf*

(tc^ unb üergnügt ^ufammen i^r !2eben(ang.

© i ( t> c r m u 1 1) , 9lu« ® (^Io§ unb 4)vitte. 2. «ufl.



n.

Die Ücife itt'0 iJup^enlatib.

3^r ^abt ütedeid)! fc^on emmal eine ®ef(f)i(^te öou (Sc^neeiüei^-

ci)en unb 9^ofenvotI) gehört, ^te ^tüei fleinen 9}^äbd)en, t)on beuen

irf) (Sud) crjä^Ieu n)i((, ^aben aut^ fo ge^etgen. !Daö (Sc^neen)eigd)eu

toat ein fanfteS, liebet £inb, etn)a^ b(ei(^, aber freunbltc^, unb trug

am liebften mi^t ^(eibrfien, bie fie auc^ f(|ön rein unb ^ierti^ er=

f)ieü, ^ofenrot^ mar n)i(b unb luftig, ^atte rot^e Sangen unb

braune^ ÜL^ocJenljaar
;

fie trug gern rot^e, farbige Kleiber, fie |)(agte

unb necfte au(f) oft i^r (Sc^neeiüeigc^en unb üerberbte i^m feine

^pielfac^en.

(Einmal befanten bie 3D^^äbd)en ju Sei^nai^ten gan^ Ujunber-

f^öue puppen, bie Ratten 1^0(fenB|)fe unb feine 3Barf)«gefic^ter

unb tonnten bie lugen fd^Iiegen. 9?ofeurot^6 ^uppe Ijatk ein Äteib=

c^en üon rofa <Seibe; ^Sc^neetoeigd^enö ujar in ireigen gtor ge!(eibet,

fie fdjonte fie gar forgfättig, legte fie in meiere ^ettc^en unb becfte

6ei 9^a^t i^r @?fi(^t mit feinen !^üd)tein au* ^ofenpt^ ab^r f))ielte
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immerfort mit bcr irrigen, lieg fte in aüen dätn (iegen unb 6a(b toar

baö fdjöne ®eftc^trf)en ^erftogen unb baö ^(cibd^en befd^mu^t unb

jcrriffen; (Sd^neelüeigc^enö ^up)3e, bie fie Planta getauft f)atk, toar

aber nod^ ganj toeig, frf|ön unb rein»

Sie nun (Sd^neetoeigc^en eineö 5lbenbö mit ber SJiutter im

©arten njar, unb il^r bie Blumen begießen ^a(f mit einer Keinen

grünen ®ieg!anne, fpielte baö toilbe 9Jofenrot^ mit anbern au^ge-

(affenen OJiäbc^en hinten im §ofe. „SSo ^aft ©u benn ^eine neue

"flippt?" fragten bie ©efpielen. ^ofenrot^ fc^ämte fid), i^re öerbor-

benc ^nppt ^u geigen, fo ^olte fie (S^neetoeigt^enö i^re, bie njieber

gan^ nieblic^ eingebettet tag unb bie SJ^äbc^en bewunbertenfie fel^r*

„<Bit mug mit unö 9?inge O^ei^en fpieten!" riefen bie to'iibm

jDinger, unb tankten mit ber ^nppt ^erum, liegen fie ein paarmal

falten, ftiegen fie an, unb batb fa^ t)k f(^öne ^tanta fo fc^mu^ig

unb jerftogen an^ tüie oor^er fc^on bie 9?ofa im feibnen ^teib ge-

h)orben n)ar,

^ofenrot^ t^at eö jefet teib. (Sie f(J)ämte fid^, bag fie ber «Sditoefter

i^re ik^t '^nppt fo üerborben ^attt unb fürt^tete, bie Wlntkx n)erbe

fc^etten. @o fd^ob fie gan^ tieimtict) bie öerborbene Planta lieber in

i^r «ettct)en unb tegte fi^ fetbft batb jur mi).

^t (Sc^neett)eig(f)en f^tafen ging, fa^ fie immer öor^er uod^

na^ i^rer tieben ^nppe, 5lber, o nje^, n)ie erfd)ra(f fie, al^ fie bie

fo fd)mul^ig unb ^erftogen in i^rem ^ettc^en liegen fa^! <Bk backte

nio^l, bag ba«^ 9?ofenrot^ getrau f}ahi, aber fie iDollte mä)t Streit

anfangen unb föolUe fie aud) nid^t bei ber SD^utter oerftagcn
; fo na^m

fie benn i^r armeö "ipup^entiub mit fid) ju :33ette unb fc^tief ein

unter bittertidjem iBeinen.
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(5i8 loar mitten in ber ^aä)t, aät^ tnar ftiü unb f(^ücf. !J)a

toar c0 ©c^neetoeigc^en, atg ob i^r ettüaö (ei^ in'« O^r pftere:

©(^neetoeiß^cn, fotnm l^crauö,

Äomm mit mir aus bem ^auSl

@ic Bti(fte auf, fie tcngte niii)t rerf)t, ob fte tnad) ober im Zvaum

toar; aber fte^ ba, i^re ^uppe toar aufgcftanben , fie ftanb neben

t^rem ^ett unb toinite i^r mit i^rem ffeinen gtngcr^en. ®d)nce*

toei§rf)en fürchtete fid) gar nic^t, e« toar fo tounberbar. (Scfmeü

f^lüpfte fie in i^r ^(eib(^en unb folgte ber "^nppt, bie i^r öoraug

9ing bie auf ben ^afenptal^ öor bem §aufe. !Dort fagte fie mit

feiner «Stimme ju i^r: „(Sc^neetoei§rf)en, an meinem §alfe l^ängt ein

©lödCein, mit bem (ante, unb fage bagu:

®V6äUin, Olödfletn fling, fling, fling,

5n bag ^mj^entanb un8 bring.

SSir!(id| entbetfte (Si^neetoeigdien ein Keine«, gan^ feine« ®(ö(f*

dien, ba« an einem feibnen ^änbrfien um ben §a(« ber ^uppe ^ing

;

fie läutete bamit unb fprac^ bie Sorte.

(Sie^e, ha tarn burd^ ben ftern^ellen, monbüaren §imme( in ber

8uft ^er ein Keiner, fc^öner Sagen, üon acfjt toeigen Z'dnbä)m gebo-

gen; ber fenfte fid) ^erab auf bie (Srbe, gerabe cor @(f)neetoei§c§en

unb bie $uppe. „@teig ein!" rief ^tanfa, unb @(^neetoei§(^en fe^te

fic^ neben fie; ba flogen bie S^äubcfien auf, unb rafd) baoon burc^

bie Öuft ©c^neetoeigd^en l^iett fic^ feft an ber ^nppt unb am Sagen

;

fie fielen aber nic^t hinten ^inab, tote fie gefürcf)tet; ha^ fd)öne Sä^
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ge(d^en blieb ^übfc^ gerabe in ber öuft. SBie baö i^ugegangen, !ann

icf) n[(^t fagen, unb bie J^öubd^en flogen bamit ijoä) hinauf unb njeit

§inau«, bi« fie enbürfi fa^te fid) nieberließen , tt)ie e0 fi^on früher

3Jiorgen toar unb eben bie (Sonne ^eraufftieg.

!Da (ag öor il^nen eine @tabt, bie toar ringsum mit fi^nee*

»eigen 3J?auern umgeben, bie loaren aber nid)t fel^r ^ocfi, <S(i)neen)ei§c^en

!onnte faft baruber tcegfe^en; fie ftanben üor einem giertid) ou^ge*

fc^nifeten Z^ov, baran flopfte bie S^nppt 4ölan!a unb rief mit i^rem

feinen ©timmdien:

„SWad^t auf, mad^t auf, ma^t auf baS S^orl

3c$ unb ©d^nceireißd^en fie^n baDor»"

21(8 ba8 2:^or ni(^t gleich aufging, flopfte fie no(^ einmal:

„SKad^t auf baS X^ox, ic^ bitt, i6f bitt!

5c^ bringe baö ©d^ueetccißd^en mit."

3fmmer noc^ ging ha^ Xfjov nic^t auf, ba inurbe bie ^np^je unge-

bulbig, fie Köpfte gum brittenmale unb rief:

,;®d^nee):oeißd^eu ifl ein (iebeS Ätnb,

SWcd^t auf bae 2:^or gef(^tt?inb, gefd^toinbl"

3)a ging benn ba« 2:^or auf unb ftanb eine nette ^uppe baöor

in einem mi^tn ^äubci^en, blauen ^Uih unb fc^toar^en @d)ür^c^en;

bie f)atte einen gierlic^en ^unb mit öiefen ffeinen ®c^(üffe(c^en an

ftd) Rängen, (g« tüar eine groge ^uppe, aber (Sc^neett)ei6d|en !am

fic^ bo^ neben i^r toie eine 9?iefin öor.
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„(So, Planta/' fagte bte Pförtnerin, „T)u fiefift betrübt au^,

f)ai !Dt(^ ba^ 9}iäb(f)en ba fo öerborben?"

„9^ein, o nein," fagte ^tanfa, „hk ^at mtc^ lieb gepflegt unb

gefc^ont, bt^alh ^abe ic^ fie mit mir genommen; nnn njollen toir

i^r nnr nnfre fc^öne ©tabt s^igen, e^e i6) in'^ -^abe^au^ ge^e."

„5lber n)o !ann fie too^nen, fie ift fo grog, faft wk bie Königin?"

fragte bie Pförtnerin, „D, oieKeic^t bei ber Königin fetbft, fomm

nur, <S(^neen)ei6^en, ®u barfft nun bei unö bleiben/'

5Die J)tt|)|jen(laM.

@o tüar alfo ^cf)neen)ei§c^en inmitten ber ^nppenftabt. 5Daö

lt)ar eine fo n?unberbare (Stabt, bag i^r immer noc^ lüar a(^ fei fie

im ^raum; §äufer n^aren ba^ grope unb fteine; niebtic^e §än«ö)en

mit 3ttttmern unb ^üc^en, gerabe fo grog n)ie (Scfineeiüeigi^enö $u|)--

penftube ba^eim, unb immer größere, !^a^ (S(i)(og ber Königin njar

faft fo groß toie ein rec^te^ orbentlic^e^ ^auern^äu^rfien, aber prächtig

unb jierlic^ gebaut mit «Säulen unb ^^oren, unb genftern oon far-

bigem @(a0: noci^ oier groge ^aläfte, fo grog tüie ba^ (Sc^Iog ber

Königin, aber ni(f|t fo fd^ön gebaut, waren ha; ba6 eine tüar ba^

^abe^au^, ba »erben bk armen puppen l^ingef^icft, bk üor Seil^^

na(J)ten auö aüen ©egenben ^erfommen, o^ne ^(eiber, ober mit ger-

riffenen Kleibern, mit jerftognen 9^afen ober gar o^ne fo|jf; bk
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öeljeu in'^ ^abe^ait^. SBaö ba mit i^neu gefc^ie^t, ba« iDeig fem

3Wenfd); aber imd) einigen 2:agen fommen fie lüieber Ijeroor frifd),

fc^ön unb b(an!, mit nenen tteibc^en unb nenen ©efic^tern, unb bie

gute Königin fcnbet fie auf« 9^euc au« in aüe öanbe, um bie tinbev

in erfreuen tveit unb breit. T)k brei anbern großen ©ebäube Ijiegen

bae 3}kr3ipan^an§, ber (Spietpalaft unb \)a^ ^(eiberf^log, bie befam

@c^neett)eig^en nacfj^er in fe^en.

S3}a§ für pra^tüoKe puppen tüanbelten in ben «Straßen biefer

ipunberfamen @tabt! ®amen, in feibnen unb g(orgert)änbern, nieb^

üd)e ^auernmäbdjen in rotten unb blauen SJ^iebern, unb ^i)(!c^en

mit farbigen Räubern befdumt; meiggeüeibete Schäferinnen mit rofem

rotten ober I)imme(b(auen Räubern gefdimücft, n^eibeten fd)neen)eiße

Schafe in grünen 3}?oo0gärtc^en ; bajh)ifcf)en n)aren benu aud) freiließ

gan^ geraö^ntic^e puppen, loie man fie auf bem Sei^nac^t^marft

fie^t, in ÄattunHeibc^en , mit fteifen Firmen unb güßen unb etwa«

einfältigen, gtän^enben ©efic^tern. ®ar fd)öne S^löffer unb Burgen

toaxin in ber "»puppenftabt, ^(umengärten, faufläben, 5Ipot^e!en unb

^ufemagajine, unb bie nieblic^ eingerid)teten !(einen unb großen ^m--

mer aüe! IDie Schlafzimmer, n^o bie feinen ^uppenünber, groß unb

!(ein, unter grön feibnen X)e(len fdjüefen ! d^ mar eine ^racfit unb

güdc üon nieblic^en 'ij^uppenfaclien , une Sd)neen)eißc^en fie nie ge^

träumt.

9^un ujurbe Scf)neett)eißc^en jit ber ^i)nigin geführt; ba^ mar

bie größte aller 'ipuppen, no(^ gri)ßer al« Sdjueetüeißdjen fclbft; fie

faß auf einem golbnen Xljron, Ijattc ein mciße« 5(tla«fleib nn mit

golbnen Sternen befät, bariiber einen blauen Sammtmantel mit ®olb

gefticft unb unter i^rem golbnen ^ri)ncf)en einen langen Scfjleier öon
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©otbflor. 3^r ®eft(^t toav gar fein unb fd)ön, freunblt^ unb ^olb-

feiig , tüie ba^ eine^ ^inbeö , öon fc^iJnen , golbblotiben 8oc!en einge*

faf t. @ie ttjar fel^r freunblic^ gegen ^djneemeigc^en, weit i^r Ölanla

gefagt, ba§ fie ein guteö ^inb fei, baö feine puppen ni^t plage unb

nicf)t üerberbe«

Söd ber Königin burfte @(^neen)ei§d^en auc^ mol^nen unb an

einem jierüc^en 5i:ifd)c£)en fpeifen. lu^ bem SQ^ar^ipan^au^ hjurbe

ha^ (Sffen für hk Königin geholt; bort waren 3ii«in^^ öott üon top

Iirf)em ^onfeft, guten (Steifen, fügen faftigen grüc^ten unb feinen

SJiar^ipanfiguren. (Sii)neett)eigc^en war unter (auter Sunbern: „fag^

mir nur/' fragte fie ^(an!a, „warum leben unb reben benn ^ier bie

puppen, hii unö in ber Sßelt braufen ba finb fie ja ganj ftumm

unb tobt, wie fommt ha^?"

„!^u wei§t ja/' fagte ^(an!a, „tüu bie Äinber braugen oft gar

abfcfieulic^ mit ben puppen umgeben, bk man i^nen gur greubc

gefd)enft; tok fie fie f(f)(agen, plagen unb ^erum Werfen; benfe,

Wa6 ba wir armen puppen gu (eiben Ratten, wenn wir (ebenbig

wären, unb boc^ möchte unfre gute Königin gern aüe ^inber^er^en

erfreuen. (5^e nun bie puppen ^inau^gefanbt werben pr Sei^nadit^'

jeit, werben fie im ^abe^aug in ein f(areö Safferbecfen mit <S(i)(um--

merwaffer getaudjt ; ba fc^lafen fie ein, vertieren öeben unb Bewegung

unb wiffen gar nicfitö me^r t)on aöem, wa^ mit i^nen gefrfiie^t; xä)

allein l^atte ba§> ®V6didn um ben ^aU begatten, an htm ic^ jur

^'Jadjt^eit Wieber aufgewaä)t bin. 3)ie anbern "ipuppen Voad)^n erft

wieber auf, wenn fie heimgebracht Werben in'^ ^abe^au^."
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Der Mfü^xth,

(So frf)ön eö nun n)ar im $uppen(anb, fo ötel 9f?eue§ unb Sßun^

berfame^ @d)neen)ei§c^en alle STage ju fe^en Ijattt, unb fo friebfertig

bie !(einen unb großen puppen ade ^ufammen lebten, fo oerlangte

fie'ö eben boc^ n)ieber ^eim ju iljrer 3JJama, unb gu i^rem @rf)tt)efter*

(ein 9?ofenrot^; au^ njaren i^r bie guten fügen 8petfen faft entleibet;

fie ^ätte gern auc^ einmal tDteber Suppe unb ®emüfe gegeffen, unb

fo red)t toie (ebenbige 3JJenfc^en!inber famen i^r bie f(i)önen puppen

ho6) mdjt öor. (Sie fagte e« ber guten tiJntgin. ^ie lächelte unb

fagte: „greiüc^ barfft !^u ^eim, unb ^(an!a !ann '^iä) begleiten,

menn fie gerne tt)ill. 9^ur foü fie mir juöor ein (Sdjlummerbab nel)men;

i^r !(einen SJ^äb^en plaubert unb (ärmt fc^on genug in ber SBelt

braufen, ba fönnt i^r nici^t aud) noc^ tebenbige puppen brauchen.

„gü^rt mir ba^ Sc^neetoeißcfien no(^ in'^ ^(eiberf(i)(o§ , in'«

aJ^arjipan^aue unb in ben Spielpataft, bag fie für ficf) unb i^r

Sd)tt)efter(ein mitnimmt, xoa^ i^r gefäüt," befaßt fie einer !^ienerin

unb na^m freunblid)en 5lbfc^ieb üon (Sc^neeti)ei§^en,

5^un fu^r ber f(^öne, Keine ^aubenn)agen oor unb ©dineenjeif'

d)en foüte fid) nod) auöttJä^ten, ujaö fie ^ineinpacfen UJottte. T)a t^at

i^r nun bie Sa^t m^\ Sßon ben tt)unberf(i)önen $uppen!(eib(^en,

§ütc^en, Sc^üqen, (Sd)ä((^en im ^leiber^au« lieg fie gräutein

^(an!a fetbft auöttjä^ten, n)a« i^r paßte; oon ber ^tonigin eignen

ÄIcibem befam fie für ficf) ein neue« fcf)neen)ei6e« tleibc^en, unten

mit einer ©uirlanbe oon 9f^ofen!nofpen gefticft, unb ein lueigeö ^üt*
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ö)tn mit einem 9?o)en!ranj; für ü^ofenrot^ ein 9^ofa!(etbcf)en imb ein

<Stro§ptcf)en mit n)eigen 9?ofen. 9^nn padU fie nod) gar fc^öne

'Dinge ein anö bem @|)te(palaft nnb bem SJ^ar^i^jan^anö, wo bie

aKerfc^önften (Spielfac^en tt)aren, bie e« nur in ber Sßelt gibt: ßeg-

fpielc nnb ^anfpiele, ^i^^PG^r^^^/ nieblid^e ©erüice, lur^ aüt^, n)a0

ein ^inber^erj erfreut; boc^ na^m fie nirf)t juöiel, ba§ eö niti^t un-

befc^eiben tüar.

Sn^njifc^en ^atte ^(an!a i^x <S(i^(ummerbab genommen, man

fe^te fie ju (Sd^neetceigc^en in ben Sagen; fie lüar irieber ganj

ftiü nnb tobt, aber funfelnagetneu unb lä(t)e(te in einem fort ganj

frennbüc^.

@^neen)ei§tf)en na^m norf) 3lbf^ieb oon all ben öieten fc^önen

puppen, bie um ben Sßöagen ftanben, unb fort gingö, auf unb baöon

burc^ bie J^üfte.

Die j^eimkelir.

Die SJ^ama ba^eim unb Ü^ofenrot^ maren gar fe^r traurig, aU

frü^ am SJlorgen (^cfineelüeig^en fort n^ar, unb ntc^t n)ieber !am,

D^ofenrot^ njugte njofjl, ba^ fie oft neibifrf) unb unfreunbüc^ gegen

bie liebe (ScE)n)efter gemefen toar, unb i^r bie fc^önen @ad^en öerbor-

Ben ^attt. „D, menn boc^ mein @c^neen)ei§rf)en tüieber ba Mxcl"

feuf^te fie oft, „id) mUk ja fo gut unb freunbtic^ gegen fie fein,

unb fie gar nicfjt me^r betrüben,"
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<So faß fie ctneö 5l6enb« mit ber Wlntttx öor bem §aufe, @ie^^

ba fatn titoa^ S35itnbevücf)e^ burrf) bie iBuft; e« tt)ar größer a(^ ein

^a(I, unb tDar boc^ auc^ fein papierner !Drac^e, nnb fein Sßogell

,,©ei:^§ Stänbtein finb'^/' rief ^ofenrot^, „ba fie^, äJ^utter, hk jie^en

einen f[einen Söagen!" Unb nä^er unb nä^er fam baö n)unberbare

©efpann, 5i^ e« auf ber (Srbe ^ielt, unb mer fprang ^erauö? ^^nee-

weigeren! ganj fc^neenjeig, jierüc^ unb rein! fie grüßte unb fügte

2)iama unb (Si^tüefterlein , unb fie Ratten große greube aneinanber,

<Sd^neetDeigd)en na^m i^re ^(anfa unb att bie frfiönen unb guten

©ac^en ^erauö, bie no^ in bem Sägetein tagen; bann flogen bie

2^(lubtein auf unb baüon bur^ aüe ßüfte,

TOe ttjunberte fi^ aber bie 3)Mter unb 9?ofenrotI), at« i^nen

(S(i)neen)ei§c^en aüeö erjä^tte, toa« fie gefeiten unb erlebt ^atte, unb

tok fie üodenbö augpacfte bie ^übf(^en Kleiber für 9^ofenrot^, aü bie

guten (Sachen unb ha^ fc^öne (Spielzeug; 9?ofenrot^ tonnte fi^ gar

nidfit genug freuen unb banfen. ^nx eine neue $uppe ^atte bie

Königin bem <Sd^neen3ei§(i^en nic^t für fie mitgeben tooKen. „^eine

©c^wefter fott fie nur ein menig entbehren/' ^atte fie gefagt, „unb

foü lernen i^re <Sad)en ^übf^ 5U frf)onen; bann toiä id) ^n Sei^-

natf)ten i^re ^ofa ^olen (äffen, bamit fie lieber fc^ön unb neu mirb."

O^ofenrot^ to(xx fo gtüdfüc^, ha^ fie i^r (Sc^tt)efter(ein njieber

f)atte, unb njoüte gar nirf)t me^r neibifd) unb gänfifcf) mit i^r fein.

@o fpielten fie in (Sintrac^t jufammen mit ber ^(anfa unb ben an-

bern fd)önen (Sacf)en, unb 9?ofenrot^ ging ganj fein unb frf)onenb um

mit ber fc^önen "ipuppe.

S3or ^ei^nad)ten üerfc^njanb benn auc^ bie $uppe ^ofa unb

fam lieber fc^bn unb neu, wie bie ^uppenfönigin t^erfproc^en ; ©c^nee*
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loeigc^en ^ättc gar p gern öon i^r gehört, tt)te e« gel^e unb fte^e im

^up:penlanb; aber fte tüar ftocfftid lüie ^lanfa, Uin Wm\ä) fa^

benen an, ba§ fte einmal tebenbig geioefen njaren.

:Dte 8^tDefterlein legten fte aber pfammen, itnb meinten bod)

oft, fte ^bren fte hd ^a6)t gan^ (eife, teife mit einanber flüftern;

hjeig ni(f|t, ob e§ toa^r ift, ober ob fte fti^'g nnr eingebilbet ^aben.



!l!^cr1cj]irt.





^xu$ Miitr Mshn,





S)a^ SeBen in grieben^jeüen.

Unnjeit ber f^tt)äbifcf)en (^renje liegt ba« ftatttici^e (Sdjlöfe^en

§od)^eim, ba^ ber alte ^aron beiüo^nte. ©eine ^lüet (5n!et, ^an^

unb Döfar, t)atten ha eine fo 9(ü(Sarf)e 3ugenb^eimat^, tote fie ein

tinb nur n)ünf(^en lann.

!Der 25ater ber Knaben war alö Offlsier im ruffift^en getbpg

gefallen; bie 3Jiutter l^atte mit ben @ö§nen eine §eimat^ bei bem

(%o§t)ater gefnnben unb man ptte fi^ für auftüad)fenbe tnaben

feinen fc^önern unb frö^ü(f)ern ^ummelplafe tüätjUn tonnen, ^cr

(^rogtjater lüar üom (Schlage gelähmt unb tüu^k wenig me^r, waö

um i^n öorging. (Sorgfam üon ber SD^utter ber Knaben gepflegt, fag

er in bem großen ^e^nftu^t feiner @tube ; wenn bie steinen l^ie unb

i^a 3U i^m famcn, fo ftreic^elte er wol^l bie lorfigen ^ö^fe, tonnte

aber gleid^ wieber fragen: „Saö finb ba^ für ^inber?"

!l)en tnaben gefiet e« nic^t lange bei bem ©rofoater, unb bie

äliutter lieg i^nen gern grei^eit fo oie( e« nur mi)g(id) war.

Semen mußten fie nun freiüc^ aucf); mensa unb amo fann nun

eben einmal feinem ^uben erfpart werben, wenn etwa« $Hcd)teö aue i^m
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toerbcn foü* ^anö fanb baS oft red^t butttm imb fe^r unnöt^tg; er

ttteinte, c§ tüäre üiet gefd)etbter getoefen, toettn bie alten Körner

beutfc^ gefproc^en Ratten unb tpoüte nic^t begreifen, tüo^u benn baö

ßatein bienen foüe, ba^ bod) fein OJJenfd) mel^r fpred^e ; ber Slrminiu^

l^abe aud) nit^t Sateinifd^ gefpro(f)en, aU er bie Ü^ömer im ^euto*

burger Salbe befiegt. Oöfar befann fid^ nirf)t, ob eö nöt^ig fei ober

mc!^t; er glaubte eö ber Tlütttv unb bem ße^rer, ba§ man etujaö

S^üdltige^ lernen muffe, um ettoaö jTürfitige^ p lüerben, unb er fanb

felbft n^irfüc^e greube an feinen 5lrbeiten. 2l(^ er ba^ erftemal für

fic^ aCtein eine fleine fateinifc^e ©efc^i^te (efen unb öerfte^en fonnte,

ba !am er fii^ oor toie ein ©eefa^rer, ber ein neu <BtM 8anb in

Äöeftg genommen. §err Sabner, ber Se^rer unb §ofmeifter ber

Knaben, oerftanb feinen ©pa§ ; anä) ber toilbe §an6, er mod)te tooüen

ober nii^t, mugte orbentüc^ feine 2lufgaben oodenben, unb n)enn er

fie garftig ^ingefubett ^atte, fo mußte er nod^ einmal baran o^ne

®nabe. ^Iber lüenn fie enblic^ . fertig toaren, bann lieg er i^nen anä)

freien ii^auf, unb bie Knaben Ratten fo oiel unb bielerlei, baran fie

fid) erfreuen fonnten, ba^ fie faft nit^t fertig bamit tüurben, fo lang

auci^ ba§ 3a^r toar.

!Der Sinter loar recl)t gemüt^tic^ unb be^aglidi auf (Sc^log

§od^§eim unb eg §atte bie Knaben noc^ nie verlangt, im Sinter in

bie @tabt 3U ^ie^cn, ipie anbre abiige gamillen ber ®egenb. @ab

c8 bod) in falten Sintern |)rad)tt)olle (Schlittenbahnen bk §ügel l^inab

mit i^ren ^ergfd)litten , ober gar trenn man, raaö freilid^ feiten ge*

fc^a^, bie ^trei fc^önen braunen oor ben (Sd)litten f|)annte, ber mit

einem ftoljen Tigerfell bebedt toar unb mit luftigem ©eflingel ^in*

au^fu^r ju einem ^efud) in ber ^ac^barfc^aft. 3luc^ öerfc^mä^ten
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bie jungen Marone gar nirf)t, ^ic nnb ha in'ö !Dorf jn gc^en unb

große (Sc^neebaöenfc^lac^ten mit ben :Dorfiungen ju liefern. !Dic

^c^aar, meiere §anö anführte , blieb nteift fiegreid^ ; O^far mugtc

mit bcr feinigen flüchten unb mürbe lange öon bem trüber au^gefadöt,

mii er einmal behauptet ^atte: „3a ^u, rec^t baDonlanfen ift aucf)

eine ^unft!" %n6) fror Oöfar Mb, unb njar fro^ an einem 3^or=^

tt)anb, ttjieber nac^ §aufe in'ö marme (Stübc^en gu ber SJ^utter fc^tüpfen

ju fbnnen.

(So war aber auc^ gar be^ag(id) in ber ä)2utter ^i^iJ^fi*^ i^o

bie Knaben bleiben unb fpielen burften, fo (ang fie nicfjt gar gu öiet

Öärm unb Unorbnung matten. 2(m genfter auf einem 2^ritt ftanb

hci^ ^ierUc^e 2lrbeit^ti|d)d;en , baran bie 3}^utter arbeitete unb öon

bem fie, fo oft fie bie klugen er^ob, weit ^inanö in höö winterliifje

^anb bticfen fonnte. 3n ber ddt ftanb ein altert^iimtirfjer
, fci^werer

eichener ^if^ mit gebreljten gügen ; auf bem Ratten bie Knaben i^ren

(Spielplatz, prärfjtige 5trmeen, mit benen §an^ großartige <^d){ad)tcn

lieferte, bei welcfien fi^ O^far oft fe^r ungefi^icft anlieg unb ben

(Sc^iac^tplan oerberbte. O^far baute lieber Stempel unb Sl^ürmc

auö ben ^au^bl^crn ober fefete lünftlic^e ©ebulbfpiele ^ufammen;

mancl)mal festen fie fic^ aud) auf ben Mitritt ju ber Tlntkx güßen

unb fie mußte i^nen eine ®efc^id)tc er^öljlen. Da ging e8 aber bem

^anö feiten wilb genug ju, unb Oöfar war nid^t aufrieben, wenn

nid)t 3ule^t alle« gut ging, jeber 'ißrin3 ein ^önigreic^ ober ho6)

wcnigften« ein ^albeö erhielt unb eine fti^öne ^rinjeffin ba3U. $anö

fteDlte ba^wifc^en bie kämpfe ber Drad)en mit ben Gittern bar, wo*

bei aber (Spiegel unb genftcr in bcftänbiger ©efa^r fc^webten; O^far

©iUermut^, «lu« ©(^to§ unt glitte. 2. 9lufl. 10
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aber öerfertigte fc^öne 3^td^J^ungen ^u ben ©efc^tc^ten, auf benen bie

^otben ^rin^efftuneu mit etttja^ (angen 9tafen baöon !amen.

(Sd)C)ner freUtd) mar ber grü^ting mtb (Sommer, ipo §err

Sabtier (ange, f^öne Spaziergänge mit ben Knaben machte, merf-

raürbige (Sutbedung^reifen burrf) Sßälber unb gelber unternahm, ober

wo fie mit ber ^httter ^ie unb ba ^efu(^e in ber 9^a(i)barf^aft mach-

ten; unb bann toareu prächtige ^umme(p(ä^e in §of unb ©arten.

§anö machte fic^ an bie Ä'nec^te, bie i^n auf ben ^ferben reiten

liegen, 0^!ar gefeilte fic^ ^um ©artner, ber i^m ^atf ein eignet fteine^

©artenlanb bauen, in bem er gan^ ttiunberbare 5(n(agen mad)te unb

fid) fi^recfüd) abquälte, einen Springbrunnen 3U Staube gu bringen.

So fc^ön aber ber ©arten loar, fo fc^litpften bie Knaben boc^

gar ju gern burc^ bie Wintere ©artent^ür auf ben meid^en grünen

Dtafenpla^, ber fi^ Ijtnter bem Sc^lo§ ben Ib^ang ^inab^og; ba

fonnte man ben ^erg hinunter Settläufe anfteKen, ober 3tt)if(^en ben

^üf(^en unb Räumen ^erftedenes fpielen unb, \va^ i^nen no^ lieber

mar, auf ber fteiuernen ^an! au ber ©artenmauer fa§ ber „Sc^lro-

tefc^e^remarte,'' mic i^n bie ^orfleute nannten; ein alter, au^ge-

bienter Solbat, ber in feiner ^ugenb unter ben Chevaux-Mgers

(leichte 9?eiterei) gebient ^atte, unb ber je^t mit feinem Ijöl^ernen

gug !eine gelbarbeit me^r üerfe^en fonnte. 3m hinter fc^ni^elte

er Spinbein unb ^ü^rlöffel, im Sommer aber fonnte er fic^ gern
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üor bcn Käufern im ^orf ober auf ber ®arten6anf M ^aron^;

er fjattt einen fleinen SuüaUbenge^alt, and) bnrften i^m bie ^naBen

öon ben (Altern oft (Sefdjenfe bringen, alte tteiber unb Staba!, nja«

i^m eine befonbere (S^re mar, benn fein ^feifd)en bantpfte ben lieben

langen ^ag ; (Sonntag^ ujar er ber regetmägige ©aft im (S(i)tögdjen.

:t)en Knaben ujar'ö bie grogte greube, ju 3}^artin 3U figen unb fic^

feine @efc^id)tcn er^ä^ten ^u (äffen; e^ n^aren njieber gau^ anbere

@efd)i^ten alö bie ber 9Jiutter, nic^t fo tt)unberbar unb boc^ tt)ieber

merfmürbiger, (auter fe(bfter(ebte Gegebenheiten auö feiner ^riegg^eit.

„^ä) bin fetbft babei getDefen/' oerfic^erte ber SJiartin; „bamat^ n^ar'«

noc^ ein ©ruft, (Boibat p fein, nid^t tok je^t, tüo fie nid^t^ !önnen

aU ein Gi^^en e^ergiren unb I)erumflan!iren ; ic§ bin in ^c^Iefingen

(©c^lefien) geujefen unb in D^ugtanb, baö gitt für brei ; meinen guf

^aben fie mir erft in granfreic^ abgefdioffen,"

5(m meiften njugte er freiließ öon 9f^u^(anb ju er^ä^ten, oon bem

namentofen (5(enb, ha^ bort bie 5(rmee burc^gema^t. „3a, Guben,

menn mir bamat^ ^iner gefagt ^tk, id) toerbe nac^ ge^n 3a^ren

ba^eim fi^en im grieben, unb mein ^feiflein raud)en, bem Ijcitt' idf^

ixnd) nic^t geglaubt. ^Damat^, aU n)ir auf ber g(ud)t waren oon

aJioöfau, ba l^att' id) feinen Sßunf^ me^r auf ber Seit, a(ö bat)eim

p fterbeu; „nur noc^ ^eim," bad)f ic^. 3^ unb ein ^amcrab blie--

ben nod) beifammen; tt)ir lougten nid^t me^r tt)oI)in, lougten nid)t

IDO bie ^ofafen über un^ ^erfatten. ::Bol)in man fa^, tag (Sincr er==

froren am Sßege, manc^ guter 2)iutter Ä1nb, um ben fie ba^eim fic^

bie klugen au^meinten.

„Sinmat njaren n^ir gan^ auögefjungert, — \m^ mx in felbi*

ger ^eit oft gcgeffen (jaben, ba« mag id^ nidjt me^r ersä^len, grauet
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mir felbft, mnn iä) baran beute, — bama(^ aber Ratten luir gar nic^t^

me^r, a(^ tx)tr enbüc^ ein ruffifc^e^ !Dorf fa^en. @onft iDaren irir

ben 3^i)rfern auögetoic^en, mü man mä)t tougte, irenn man ba tobt^

geft^tagen würbe; nun aber §ieg e^: "lülotf) fenut fein ®ebot. Sßir

brachen ein in ba^ näcfjfte, befte §au«. 3)^er!n)ürbige ^er(e bie

SfJuffeu. 3}hn fagt, fie effeu Uufcöütt(i(^ter. 3n beut §aue aber, U)o

lüir eiubrangeu, apen fie gerabe feine; fie tagen aüe auf beut Ofen

l)erum unb apen au^ einem großen 3:^rog ^rei ober (Suppe ober voa^

eg tt)ai\ Unö iüar aüeg ein^, lieber tobtgefd)lagen werben al^ ^unger=

fterben, '^ gef)t geft^tüinber ! !Die 2cnU waren gang Derbu^t, wie

wir ba fo ^ereinftürmen, mir nic^t^, bir nic^tö p)ti mn ben ^urfc^en

i^re Söffet au^ ber §anb nahmen unb anfangen ju effen, aU ob wir

unfer Lebtag no(^ nic^t^ gegeffen Ratten. Sar'ö bk lautere 33er^

wunberung, war'^ (Erbarmen mit un^ armen ausgehungerten ^erls,

baö ber §err i^nen in'ö ^erj gegeben, — genug, bie Slnbern ade

^örten auf ju effeu unb fd)auten unö nur ^u, wie wir ^ineinfc^oben

;

enbüc^ Ratten wir genug, ober war ber ^rog (eer, iä) mi^ nic^t

me^r; wir padten auf, riefen @ro§b an! unb tiefen ^inauS fo gefi^winb

wir fonnten. Sarten wollten wir gerabe nid^t, eö ^ätte fie wteber

gereuen lönnen. ^'iic^t ^iele, bie unter bie 9?uffen gerat^en, finb fo

gut baoon gelommen wie wir. !^ie ruffifc^e @uppe muß aber gut

gewefen fein, wir Ratten wieber auf lange ^raft weiter ju ge^en."

„Slber bie (Sc^lac^ten öor^er, er^ä^r mir oon ben ©c^lac^ten,"

bat §anS. „(5i, was bie ^c^lad^ten, baS ift mir eins," fagteOsfar,

„wie fie ba angreifen unb fdiicßen; ba fuc^ icl) inbe§ @änfeblümcl)en

unb fomme wieber, wenn !Du erjä^lft, wie i^r jule^t ^erauSge!om=

men feib,"
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„•Dumm'ö ^üMc, bie (Bd)lad)itn finb gcrabe btc §au|3tfacf)c/'

fagte Wlavtin; unb er eqä^tte bem begierig (aufd^enben §an« öott

bcn Belagerungen, (Stürmen unb Eingriffen, unb üon bem grauftgen

SInbticf beö blutigen (Sdilad^tfelbeö ; öon bem allen njoHte D^tav

nid^t^ h)iffen, er !am erft lieber, um^n fragen: „5lber feib i^r benn

nic^t erfroren in 9?u6Ianb, '^n unb bein ^amerab?"

„@d^eint mä)t/' fagte ta^enb ber 3Jiartin, „fonft tömf x6) einem

fo nafelücifen Bübte njie !Du bift, ntd)t mel^r babon er3ä^(en. 3>a,

wie tt)ir weiter l^erauöfamen, ha war bie ^äüe niii^t mel^r fo grog,

auc§ feine ©cfa^r mel^r öon ben ^ofafen; aber unfre (Stiefeln jer^

rigcn unb unfre ^(eiber 3ertum|)ten unb @c(b Ratten wir ni^t. SJiein

ormer ^amerab befam gan^ rot§e, gefc^woüene güge, er fonnte faft nic^t

weiter ge^en. 2l(ö wir einmal an ein üeineö trübet, fumpfigeö Sßaffer

famen, fagte mein ^amcrab, ber i?riebri(i^ : „!Da hah iä) meine gü§e

barin, fie brennen mid^ wie geuer/' „ZW^ «i^t, 'ö ift ^ein ^ob," fag'

id). „Unb wenn'^ mein 2:0b ift, id^t^u'ö," fagter; „fofannid^jaboc^

nimmer fortfommen ; wenn icfi fterb baran, fo Ia§ !Du mi(i^ in gric-

ben üegen unb mad^', bag !Du weiter !ommft : benf, '« fei mir wol^t

gegangen«" !5)a fi^t ber griebrit^, ^ängt feine güg in'ö SBaffer unb

fagt: „%% ba^ tl^ut gut." 5luf einmal fpringt er rau« unb fd^reit:

„5öa« fu!u!« ift ha^?" Sßßa« war'6? f^war^ ooü finb feine güge,

l^ängen tautcr garftige fc^warje 3)inger brau wie Sc^nerfen ober

SOßürmer; er fc^üttclte unb fprang l^erum, hk !Dinger aber l^ingen

feft wie genagelt, ©nbtic^ legte er fid^ gan^ matt auf ben Boben unb

fagte: „8ag fie mad^en, iä) gtaub, 'ö finb Blutegel." „!r)ummer Äerl,"

fag' ic^, „Blutegel ^olt man ja in ber Slpot^e!." 3e^t fallen bie

!3)inger ab unb ba^ Blut lauft öon feinen gügen wie Sßaffer, ic^
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toafrf)^ö tl^m ab mit meinem ^a^tnä), ®nbüd) l^ört eö auf ju bluten

unb be.r grtebrtd^ fagt: „®ott 2oh unb!©an!, meine güge t^un mir

gar ni(^t mel^r m^, unb fie finb fo (eic^t, i^ fönnte fliegen." 'ö

tüaren richtig Blutegel genjefen, bie er l^ier umfonft belommen unb

bie i^m feine entjünbeten gitge gel)ei(t l^atten. Stiegen tonnt er nun

freilief) barnm noc^ nic^t, er töar gar fc^toad) unb müb. „Sag mid^

liegen/' fagf er tüieber, „{el^t ift mir'^ tüo^t unb iä) bin fo müb, ba

lag mi(^ liegen unb fterben.'' ,,3e^t erft nidjt," fag' id), „ba^ »üar

§ilfe üom lieben ®ott ; nun glaub' ic| n)ieber, i^a^ lüir l^eimlommen,

unb too T)n bfeibft, ha bleib iä) an^," 80 fü^rt^ id^ i^n, e6 ging

aber fümmerti^ unb ttjir feufjten attebeib: „5Benn njtr nur ®e(b

ptten, um ein Sägetein ^u nel^men!" 3a ®e(b! in meinem ^eutelein

toat gar nid^tö me^r unb griebritf) ^atte noc^ weniger."

„3öie lann H^ fein?" fragte bebäc^tig O^lar.

„Sßie? ber griebricf) ^atte nii^t einmal mel^r einen beutet; ba«

ift boc^ geirig nod^ ireniger."

„ÜDaö ift ba0 5tergfte/' fagte mein armer griebrid^, Mi ißt

®e{)en immer ütoa^ §arte§ an meine gü§e bumbelt unb mir fo tt3e§

t^ut, unb meine §ofentaf^e ift bod) leer." „9^un (ag fe^en/' fag'

it^, ba mu§ etiüa« stüifd^en bem gutter ftecfen/' lang id^ l^incin

unb frabbte ^erum in ben §ofen. öö^er l^atten fie genug ; ba fomm'

ic^ an ein lange«, runbe« !5)ing, ^ie^'« Ijerau«, h)a« iff«? eine 9?oüe

@olb, (auter frangöfifdje ©otbftüde! meiner <Sec^«! „terl, toic

lommft bu in bem?" frag ic^, „fo üie( l^aft bu beinSebtag nic^t ge-

habt." !Da fäüt'« bem griebrii^ ein, tt)k er ^um ^obe müb unb

erfroren M ber ^erefina niebergefunfen mar, Ratten fie neben i^m

einen ^agen mit ber ^rieg«!affe gerabe^u umgeteert. D finber, ha
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War boö (3tih lüo^tfett; um öict ®otb fontttc 9J?anci^er fem i^cbett

nic^t mc^r laufen! „(B6)ah' um ba« fti^öne ©etb/' l^attc bergriebrid^

gcbac^t, f^on ^a(b im «Schlaf unb bie ^oüc cingeftecft. !Dat)onaber

I^Qtte er nt(^t§ me^v gefugt, atö ic^ i^n fc^on fjaih erftarrt an ber

^erefina gefunben unb mit (3ctoalt mit mir gefd)Icppt l^atte, n?ci(

er immer fo ein getreuer ^amerab p mir gelüefen. 3efet rettete

unö ba« ®etb öom Xob."

„tlber ^at eö ^ucf) benn gehört?" fragte O^far.

„gragenpeter!" fc^rie etnjaö ärgerti^ ber Maxthu Ser tooüte

no^ 'raufbringen, ujemba^^elb gel^örte?'' ^er ^onapartte l^at ba§

®c(b ®(f)effeln)eife an^ bem l^anbe gefto^Ien; ha burften hoä) ^toei

cJ^rürfie beutft^e @o(baten, bie er ha ^ineingefd§Icp|3t, i^r ^eben erret-

ten, mit bem, m^ er ujegnjerfen mugte. §ätt' id} foüen meinen

fameraben liegen (äffen unb bem ^onapartfe nac^fpringen unb i§m

ha^ (Selb bringen, ba^ er unö Dörfer gefto^len?" O^far tüar aufrieben.

„Slber bie 3)2ü^e ^aben lüir abgenommen/' fu^r ernftl^aft ber 9)Zartin

fort, „unb bie §änbe ^ufammengetegt unb ein ftiOc« 35aterunfer

gebetet pm ^anfe bem lieben ßJott, ber un^ biö bal^in burci^ge^olfen.

Unb h)ir ^aben ein Sßägelein befommen unb ^aben unö ftärlen tonnen

mit (Speife unb ülran! unb finb ^eimgefommen. 33em §errn fei 5Danf

bafür. O, ba« »igt i^rnic^t, n)a« ha^ ^ei§t ^eimfommen au« fol*

^tm ($(enb, bal^eim fein, ausrufen auf bem ^tt, ba« bie 9)iutter

gefc^üttelt, — fc^t, SÖnhtn, feit^er fann id) mir ein ttein menig beuten,

lüa« e« feigen n)i(I, toenn in ber ^ibel fte^t: fie finb bal)eim bei

bem §errn/'

„®inb SBielc, Söie(c nic^t itjiebcr getommen," l)ub 3)?artin wel^*

mütl^ig mieber an. „3J^anct)c 9)?utter lüeinte laut, mm\ fie un« fa^,
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bie jurüdfe^rtcn, unb fie an i^ren (Bofjn bix6)k unb nirfjt njugte, m
feine erftarrte ^eid)e (ag.

„Unfere^ Pfarrers (Sol)n f^atte and) mit muffen m6) D^nglanb,

— ber ^onaparte ^at feinen gefront, — man ^ie(t i^n fc^on für

öerloren. ^a fn^r ber jnnge §err eine^ 2^ag6 l^erein mit (5^'tra^oft

nnb STrompetermnfü; hk ^attc er tjon ber näc^ften @tabt mitgenom^

men an^ (auter grenbe über feine (Errettung, ^er alte ^err aber,

ber Pfarrer, l^at an bem!8ärm feine greube gehabt: „^annft bn fom=

men mit ^trompeten unb grenbenmufif, mo fo manrfier Tlntkx bae

§er^ bricht?" fragte er. 3)iit feinem (Sol^ne, mit un« §eimgefehrten

imb mit ben (Ottern unb @ef(f)n)iftern öon benen, bie ni(^t mieberge-

fommen finb, ift ber §err 'Pfarrer auf ben ^irti^^of gebogen, n)0 bie

nii^t fc^Iafen foöten, \>it bo6) autf) ju une gehörten, ^a (jaben irir

pfammen ha^ Sieb gefungen: „9?u^et wofjl i§r STobtenbeine, in ber

ftiöen ^infamfeit/' unb ber §err Pfarrer ^at ein anbä^tig ^ebet

gcfprodjen für unfre tobten ^ameraben.''

„!Da ^at man auii^ für unfern ^apa gebetet/' fagte Dsfar

(eife, unb faltete bie §änbe. „^er 'i^ai nid^t all ba^ (5(enb mit

burcf)gemarf)t, ber ift f^on in ber @rf)(a(f)t hü ber 3Jio§ftt)a gefallen;

toax ein fc^öner, ftarfer SJ^ann," fagte ^D^artin.

„5Iber pf, Wlaxtin/' meinte O^far, „e« ift bod) etn)a« ©arfti-

geö um ben frieg; id) öerftep ni^t. Sarum fd^iegen benn bie

Sente einanber mit gfeig tobt ? unb toa^ ^i(ft fie'ö nadj^er, njenn fie

fic^ §änbe unb güge abgefd)offen ^aben, ober gar ben topf?"

„^Ic^ gragenpeterle, ha^ fann ic^!Dirnici^t fagen/' fagte SJlar-

tin ; ,M^ muffen bie großen §errn mit einanber au^mad)en."

„(ittüa^ ^räd^tige^ mu§ e^ fein um ben ^rieg !" rief §an^ mit
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funfettibcn Slugcn, wtm bie Zvomptttn fd^mettern, bie gal^ncn flat^

tern unb btc Xrommetn fd^aüen, unb mm man fo brauf unb brcin

ftürmt ! ^a mug c8 crft fcf)ön getüefcn fein, 3J?artin, in ber (S(|la(J)t,

njo man ^ir !Dcinen gug abgefi^offen ^at?"

„(Srftaunüc^ ft^ön/' fagte 931artm trocfen, „löiü @ud^ ba« ein

anbermat erjagten."

„!Daö tt)iß id§ lieber nid^t miffen/' fagte Osfar.

„3a freiüd^, "^n gibft eben einen geberfuc^fer /' fagte $anö

geringfti^äfeig.

!Diefer (Streit toieber^otte fid^ öietfad^ bei ben trübem, je mel^t

Oöfar feinen SÖßibern)i£(en gegen baö ebte ^riegö^anbnjer! an ben

STag legte. „D^i^t n)a^r, SJlartin, er ift ein §afenfug ?" fragte §an6

a(^ er unter Wlavün^ Anleitung eine !(eine Kanone (oöbrannte mit

n)ir!(ic^em ^ulöer, unb Oöfar ängftti^ bie §anb öor bie 5lugen l^ielt

unb fic^ feft an ben alten (Solbaten !(ammerte, toä^renb §an8 ^erg*

l^aft loSfraci^en lieg. „§err ßabner l^at gefagt, man fönne bie 5l'ugen

einbüßen, »enn^ulöer pr Unzeit toöge^e/' entfc^utbigte fid^ ber steine.

„8ag i^n machen/' fagte begütigenb äJ^artin, ber i^n bod^ fe^r

lieb ^atte, ujenn er auc^ feinen fünftigen §e(ben in i^m fal^. „So

gibt aud^ oft @o(rf)e, bei benen bie (Sourage erft fpäter aufn)arf)t @ic

erjagten, ber SBeöington, n)i§t ^l^r, ber große engüfdie ©enerat, ber

geholfen ben ^onaparte 'naugjagen, ber fei tt)ä^renb ber erften @c^(ad)t,

m er babei mar, unter einen ^I^ifd^ gelegen unb ^abe gefc^tafen.

So'ö gilt, ^uben, ba« ift ba^ dttä)k, nic^t gerabe blinb breinf(^(a*

gen, unb bdnn — eö muffen aud^ ßeute babteiben, bie bal^eim jum

9?ed^ten feigen; m^ foüten benn bie @oIbaten effen, roenn fie n)iebcr

fommen, njenn niemanb inbeß ba« l^anb qthawt ^ötte."
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,Mattm , \^ lüerb' Dffi^tcr/' toar bei §anö bcr @cf|tu§ jcbcr

Unterhaltung.

„Unb i^ tüerb' ni(i)t/' fagte ber fleine; „x6) mag nit^t bic

ßeutc mit gteig tobtfd)iegen, unb mic^ felbcr mag x6) au^ nic^t tobt*

fc^iegen (äffen."

Trennung.

aj?an(f|eg Sal^r mar über <S(i^to§ ^^^c^^ctm l^ingegangen , feit

©an6 feine !(eine Äanone lo^gebrannt, unb gar öieleö mar anber«

gemorben. >Der alte §err ^aron ru^te im ®rabe, fein ftitteS !Geben

mar ftiüe erlof^en; feine alten !Diener allein, unb feine (Sd^mieger--

tod^ter unb Pflegerin, bie junge Baronin, l^atten um il^n getrauert,

in bcrSßett l^atte man !aum mel^r gemußt, bag er norfi lebe. ^Tiefer

mar baö M\i, alö m6) bie Junge grau balb nac^^er einer ^ranf^eit

erlag unb bie (Sö^ne, fo eben im beginnenben Jünglingsalter ganj

allein auf ber SBelt ftanben. ^er <Sd}molefc!^e]§rSmarte fag gar feiten

me^r auf ber fteinernen ©artenban!, eö mar i^m "ta oben p betrübt.

Söenn er fit!^ auf ber ^an! öor feinem ^äuSrfien fonnte, fo befud^te

il^n mol^l ^ie unb ba 0«!ar, ber regierenbe ^aron imb fragte: „SßBic

ge^t'ö eu^, aJiartin?" „(^rtröglirf), gnäbiger §err," mar bie 5lntmort.

@onft mußten fie nic^t oiel miteinanber gu reben ; an friegSgefcbid^--

ten ^atte 53aron Os!ar ja nie befonbre greube gel^abt, unb üon ber

Änabcnjeit rebete er aud^ nid^t gern; e8 mar \iCi ein munber glecf in

feinem ^erjen, — er mar im Unfrieben öon feinem trüber gefd)ieben.

9^od^ bei gefunben ®eifteöfräften ,
gleid^ na^ feinet (go^neS
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Tobe, l^atte ber altt Sßaxon über fein (^nt öerfügt. „3)a ba6 ®ut

gu frcin ift, um ^toei gamiüen ftanbeögemäg gu ernähren," beftimmtc

er, ,,fo foü eö meinem älteften (Snfetfol^ne, §an^ öon ^oä)^dm, pm
^igentl^um bleiben, unter ber ^ebingung , ha^ er feinen beftönbigen

Sol^nfil^ auf bemfetben nimmt; benn ein fo(t!^er ^efife !ann nur ge*

beiden unb ermatten werben unter ben Singen beg §errn. Wim
^weiter ^n!el, £)6!ar, toirb ^riegöbienfte nel^men, h)ie immer hit gtüei*

ten @ö^ne unfere^ §)aufeö getl^an; fein trüber tjat il^m id^xiiä) eine

anftänbige (Summe p be^al^ten, hamit er afö Offi3ier ftanbe§gemä§

leben !ann."

!Diefe« 2:eftament, öon bem niemanb üor^er geiüugt, trar auf*

gefegt toorben, el^e man bie (5igentpmlic^!eit ber beiben Knaben er*

fannt. |)anö UJar in bie ^riegöfc^ule gefommen unb foöte eben aU

Offizier eintreten, O^far ftubirte allgemeine SBiffenfc^aften unb Sanb-

tüirt^fc^aft, a(^ erft nad^ bem Slobe ber SJhitter be« ©roßtjaterö

Center 3Bi(Ie gefunben unb eröffnet tourbe.

ÜDa^ gab nun einen (angen unb böfen «Streit, ^an« hjoüte

Offizier bleiben imb boc^ ba^ (Bnt bel^atten unb »erlangte, £)ö!ar

foüe jel^t and) @o(bat werben. Oöfar wollte t>a^ nid^t, aber er er-

flärte fid) bereit, ba^ ®ut mit bem trüber ^u tl^eiten.

3n einem (angen t^euren "ißro^effe würbe ba^ ®ut bem ^aron

0«!ar ^ugefprorfien , fatt« §an8 nic^t ßuft f)me, ben <Solbatenbienft

aufzugeben, tein greunb, fein SSerwanbter war ba, ber bei ben

trübem ,:^um grieben gerat^cn ptte, Wo^t aber neibifc^e unb böfc

jungen, bie fie norf) gegen einanber aufreihten. $an^ glaubte fcft, bag

ber trüber nur barum ni^t @olbat geworben fei, ba^ er i^n um ba«

@ut bringe, unb er fcfjieb oon i^m in bittrem ®roü unb Unfrieben.
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(^r wollte rtt^t im Sßatertanb Offizier lüerbcn, m je^t überall

griebe hjar. ,,3^ ^abe nickte me^r, ba^ mtc^ an bie §eimat^ bitt^

bet," fagte er; „i^ toiU l^ingel^en, lüo eö (Srnft ift;" unb er na^m

iDienfte bei 9fJu§lanb, wo eben ber^rieg mit ber ^ürfei ausgebrochen war.

Oslar war nad^ öollenbeten ©tubien ]§eimge!e§rt auf ©d^log

§od^^eim; er ^atte eine junge grau l^eimgefül^rt, f^ön unb gut, wie

feine äJJutter gewefen war; ^wei liebliche SJläbrfien fpielten auf bem

9?afen, wo einft §an6 feine Keine Kanone abgebrannt. Unter feiner um^

fid^tigen 35erwaltung war neueö ^thm unb ©ebei^en in ba^ ®ut ge-

fommen; Slecfer, gelber unb SBiefen, hk jum 53efti^ be« §errn öon

§o^^eim gehörten, waren hk frfiönften weit in bie O^unbe, — aber

eine rechte greube war bod) ni^t im §aufe. ^aron 0§!ar war

meift büfter unb fd^weigfam unb !am nid^t gern mit feinen 9^atf|barn

jufammen; eö brürfte i^n fc^wer, bag er im Unfrieben oon feinem

trüber gefc^ieben war, bag feines Katers @o^n, feiner 3)iutter ^öieb-

ling, ber frö^lid^e @efä§rte feiner Äinb^eit nun l^eimatl^loS braugen

in ber Sßelt irren follte.

a^ war freiließ beö §anS eigner SßiUe gewefen, unb Osfar glaubte

in feinem guten dttä)k ju fein, als er ben ^efi^^ beS ®uteS ange=

f|3roc§en. 3efet aber ha6)tz er oft: „ßieber l^ätte i(^ alles aufgegeben

unb miä) nur als ben Sßerwalter meines ^ruberS angefel^en!" dt

l^atte öfter fd^on §ans grögere unb Heinere (Summen gugefanbt; fie

waren immer wieber jurü(fge!ommen mit ber 8emerfung: „!Der§err

unb ©rbe t3on§o(|^eim lägt fic^ nic^t mit 5llmofen abf|)eifen." „(5s

ift fein (Segen in unfrem 2:^un," feufjte er hti bem flcinften DJiig--

gefdiic!, baS im §auS, auf bem gelbe, ober beimSSiel^ fic^ ereignete,

unb feine gra^ litt fc^wer unter biefem ^ruc! auf i^reS ©atten Seele.
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a^ war im (Spät^erbft M 3a^reö 1847. <t)er reiche Obftfegcn

war ctngebra^t, eine güüe prac^tüoöer ^lepfel unb kirnen ; ber Sein

aber ipar fauer unb fd)(ei^t, auc^ bie (Srnte njar gering; öief bittre

"^lotf) unb Slrmutlj, Un^nfrieben^eit unb Unruhe unter ben beuten.

4öaron oon ^oc^^eim tfjat fo öiel er fonnte, um ber 9^ot^ 3U m^xm

;

aber er felbft mar wieber fc^wer bebrüdt üon ben klagen, benen er

nic^t Reifen tonnte, unb ber alte ©eufjer !am Wieber: eö liegt fein

@egen auf unfrem 2^f)un.

3m ©c^toffe felbft war freiließ feine ^ot^ unb @orge, obgtet^

bie :^aronin aüe Ue|3|)igfeit öermieb, um ben öielen Firmen noc^ beffer

Reifen ju fönnen. (56 war einer ber erften füllen ©pät^erbftabenbe,

unb braugen brauste ein gewaltiger @turm; in bem fd)i)nen ^o^en

SBo^n^immer aber war e6 be^aglid) warm; eine groge §anglampe

Derbreitete milbe^, flare^ 8i^t öon ber T)cdt: hk fleinen 3Jiäbc^en

Ratten eine nieblic^e ^uppengefellfc^aft auf bem S^ifc^ aufgeftellt, unb

ber Hampelmann be^ fleinen ^ruberö fam ^ie unb ba etwaö unge=

]fi)iät in bie feine ^uppenöifite; bie Baronin ftricfte ein paar bunte

fcl)ottifd)c (Strümpfe für ben tleinen; ber :53aron im warmen, be-

quemen ©djlafrocf faß im ^Öcljnftu^t unb la^ i^r üor; bie fc^öngemal^

ten &iouteau^ Waren ^eraljgelaffen, wä^renb brausen SÖBinb unb 9?egen

an bie genfter fcf)lug. „% ^eute ift'« gut ba^eim fein!" fagte ^a^

ron Oöfar, inbem er fic^ be^aglid) in feinem @tu^l behüte.
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'^a trat grang ein, ein atter ^ebtenter, ber nodi unter bem

feUgen ^aron gebient ^atte unb tt)m!te feinem §errn. „§err ^aron,

im ^irt^^^aufe brunten fei ein franfer Offizier angefommen, ber

fic^ nod^ in ber dlaä)i ttjeiter führen (äffen moHte, a(ö er ben 9hmen

be^ Orts prte; bem Sßirt^ !am er 6e!annt t)or unb er Iie§ ben

alten 8(^n)o(ef(^e^rgmarte ^oten, bag er ben §errn anfe^en foü; ber

aber fc^idt einen ^uben herauf unb (ägt (5uer (Knaben fagen, baß

ber frembe §err fein 5(nbrer fei alö (Suer @naben §err trüber;

aber 'ö fc^eint, er tüoüe ni(f)t bleiben —," „(Sd)nell meinen ^0(f,

meine (Stiefeln, — ^Ibeline, bitte, (af bie fc^önften 3immer ruften,—
idf) mug fogleid^ . . /' rief ber ^aron unb rannte ganj auger gaffung

um^er, „Slber i^ bitte '^i^, lieber, roa^ ift'S?" fragte erfc^rocfen bk

Baronin. „3)?ein trüber!" rief Dsfar in ^ö^fter ^emegung, unb ber

aitt gran^ t^eilte ber gnäbigen grau atteö mit, \m^ er fetbft iDugte.

grau 5(be(ine njar ruf)iger unb befonnener aU if)r @ema^(.

„^dy ge§e mit !^ir," fagte fie beftimmt; gab xa\d) bie nöt^igen ^e==

feilte n^egen ber ^iw^^ner; beruhigte bie aufgeregten ^inber, bie nid^t

tt)u§ten tt)aS vorging, unb ftanb in einen n^armen OJiantel unb ^e(j

gel^üllt f(^on neben ifirem @ema]§(, als biefer in feiner §aft unb

^eiregung immer no(^ nit^t red)t in feine Stiefeln fam. ,,Sir brin*

gen il)n gemig, lieber Oslar," fagte fie mit i^rer lieben, fanften

Stimme unb ging mit i()m ^inauö in 9la(^t unb Siegen.

5luf bem garten Kanapee ber ettpaS unfaubern 9^ebenftube ber

^orffc|ente tag in feinen Tlmtd gepUt finfter ber frembe Dfpaier,
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ÜDic <Bnpp^, lüetc^c i^m bic grau SBirt^in m^ beftcm Siffen ge!o(i)t,

unb ber Sein, ben i^m ber Sßirt^ oon feinem beften gebrad)t, ftau*

bcn noc^ unberührt öor tl^m.

„(5^ ift getüi§ ntc^t mögüc^, dmv ©naben, ^eut nod) toeiter ju

fahren/' üerfic^erte i^m auf« ^J^eue ber Sßirt^; „mir tüollen morgen

mit bem frul)eften fe^en " „^c^on gut, (äffen @ie mtc^ allein/'

fagte ungebulbig ber grembe unb toiddU fic^, aU ber-äßirt^ abtrat,

mürrifc^ finfter in feinen Tlankl

(E^ tt)ar XDixtiid) §anö oon §oc^^eim, ber nac^ üieten abenteuere

U(^en ^rieg^gügen in baö beutfc^e 33aterlanb jurüifgefe^rt mar unb

ben ein ^vi\aii, mic mir äJienfi^en fpred)en, fo na^e feiner alten

§eimat^ gebracht ^atte. Mcf)t ^te^er ^atte er moöen, menn x^n

mä) oft in feinem mitben, unfteten ^eben ein tiefe« §eimme^ ange^

manbett §atte nac^ feiner friebli^en 3ugenb^eimat^ ; er !am mit l?em

alten ®roö im §erjen unb backte in einer größeren <Stabt ber Um*

gegenb einen 5lboo!aten ju fuc^en, mit beffen §ülfe er oieüeicf)t ben

alten ^ro^eg mit feinem trüber mieber aufnehmen fönnte; ha ^atte

er auf ber (elften (Station bie ^oft oerfe^tt unb ber tutfc^er, ben er

gebungen, ^atte ir)n nad) langem ^^'t^fti^^cn o^ne meitere« ^ier abge-

(aben mit ber SSerfic^erung, bag er bei bem Untoetter ba« mübe S3ie^

nicf)t meiter plagen fönne.

„X)a foU i(f) Hegen in einer erbcirmücl)en (Sd)en!e, nic^t meit

oon meiner Sßäter (Srf)(o5," fnirfc^te er, unb manbte fid) unmut^ig

auf bie @eite al« bie X^nx aufging unb ein btü^enber, fräftiger

3J^ann an ber (Seite einer fdjonen anmutljigen grau eintrat.

(5r erlannte biefen 3Jiann im SlugenbUcf , fo lang e« auc^ mar,

feit er i^n aulefet gefeljen; er mugte, ba^ e« fein vorüber mar, nod)
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el^c btefer t^m bte §anb bot unb freunbttc^ fagte: „trüber §an6,

wir fommen, um ^ic^ p grüben unb X)i(i) abju^oten in !Deine a(te

§eimat§." „3c^ ^abe feine §eimat^ mt^v/' fagte §an^, fic^ pnpev

abtt)eubenb, „ber ^aron üon §oc^^eim lägt m md(|t a(ö ^etttev

au^ ©naben aufnehmen."

„^0 fomm in ^ein (Sigent^um!" bat Oöfar innig; „id^ f}aht

neben aüem @(ü(f feine rechte greube, feinen grieben gefannt, fo oft

ic^ baran ba^te, tük ©u fremb unb feinb(i(^ in ber gerne n)ei(ft ; o,

njenn i^ gefehlt, fo t)er3ei^ mir unb fomm mit unö, meine grau

bittet mit mir."

SlbeUnene fanfteö, ^ofbfcUge« ®eftd§t fa^ i^n unter ^^ränen

an, auc^ fie bot i^m bie §anb an unb fagte (iebeöoß: „O fommen <Bk,

bringen @ie nm unb unfern ^inbern (Segen unb grieben n^ieber!"

SÖßo blieb ber 5lro^ unb 3>ngrimm be^ feinblic^en ^ruber^, mit bem

er fic^ gefc^tporen ^atte: „feine OJiad^t ber ^rbe fod mic^ ha f)inauf

bringen;" wie «Schnee an ber (Sonne traute fein öer^ärtete^ §erj

auf oon ben üebeöoüen Sßorten, bem innigen ^one ber ©efc^wifter,

unb a(§ Oöfar no(i^ma(ö feine §anb auöftrecfte unb im alten ge-

müt^lidien ^on ber tnabenjeit rief: „SÖSie, alter §an^, trufe' nic^t,

gib ©einem t(einen nad^!" ©a würbe fein ^luge feucht; er f(^(ug

ein, er richtete fic^ auf, er (ieg \i^ öon ^beünen forgfam wie öon

einer järtlici^en @(^wefter in feinen aJiantet pöcn unb öerlieg am

5lrme ber ©efci^wifter bie trübfelige Sd^enfe.

©a« 3immer war warm unb bie Öam^e ftrape ^eü oben in

bem tej)pirf)be(egten SÖßo^n^immer, wo ber mübe Krieger im beften

(S^tafrocf feineö ^ruber^ auf ben weii^en (Sop^a gebettet war; aber

Wärmer no^ fc^(ugen bie ^er^en unb (jeUer gtänsten bie klugen ber
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©efc^iüifter, bie ficf) enbü(^ luieber gefimben. ^Ibctine fag ^u Raupten

bc« <Bop^a'^, Ujre §anb in ber M neuen ^ruber^ ; unten fag 0§!ar

unb fc^aute gUirffetig feinen ,5l(ten^ an, ber fic^ be^agli^ bel^nte unb

feit lange feiner fo guten dinfjc ntel^r erfreut l^atte, 9?u^e öon äugen

unb innen.

5((ma unb 3uüe, bie ^njei ^lödjterlein, tri|)|)e{ten gefi^äftig l^in

unb l^er unb rüfteten ba§ S^§eegerät§ auf baö ^ier(i(^e ^ifcfi^en am

(So))^a, gtücftid), baß fie etrna^ für ben merftt)ürbigen OnM t^un

tonnten, ber au« bem Kriege tarn; ber Keine Sunge frf)Iep|3te ben

ferneren 8äbe( beöDnfet^. „SRa, ^urfcf), irof^tn tDlHft bn?" fragte ber.

„3n ^jieg/' fagte tergnügt ber ^(eine. „®o, fo, mie ^eigt hn benn?"

„$an^, UJteDnM, ber im ^jieg ift!" rief ber kleine, ber je^t ent^

becft l^atte, H^ man ben <Bähd aud^ at^ ^eltpferb benüfeen !önne.

„§an§," fagte überrafd)t ^atbtaut ber Onfet; „fo n^ar iä) alfo nid^t

gan^ üergeffen bei (^nä)?" „X)a fie^, Onfef, njeißt '^n no(^, ba^

Du ba§ bift?" fragte bie Keine 3u(ie, unb brad^te ein ^i(b, auf

bem §an§ al^ ^inb gematt n)ar, bamat^ fc^on aU Keiner Krieger

mit (Säbel unb ^atrontaf^e; ba§ ^i(b \mx forgfältig mit einem

^ranje öon (Sp^eu unb Lorbeer umgeben, „^fjv ®ebäd)tni6 ift grün

geblieben, lieber <Scl)tt)ager," fagte läd^elnb grau ^ilbeline; „\m l^off-

tcn immer, baß «Sie nod^ mit 3^ren öorbeern l^ieljer ^urücüel^ren

n)erben, um bei un« gu rul)en." „3a, meine i^orbecrn," fagte ber

<Solbat mit bittrem Satten, „\m^ id) bod^ faum, ujofür idj fie er=

njorben." „9fJun, alter §)an^,'' fagte ber glüiKtc^e O^far, „nun follft

!!Du un« aber aud^ erjä^len öon !l)einen ^^aten, unb wo in aller

SBelt !Du geipefen bift; id^ l^abe ja in ben legten 3a^ren gar nic^t^

aBIUermutt), 9(u« ®i^Io& unt «»ütte." 2. 9»up. 11
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me^r üon ©ir erfahren lönnen.'' „3a, baö gibt eine (aiige @e--

fdji^te/' fagte §anö; „baö ge^t lüc^t fo auf einmal. So ic^ \mx?

Ueberad, ido eö ^rieg gab; in ^u§(anb, in $o(en, in «Spanien, in

ber (^6)\mi^ m ber ^rieg aber nici)t ber 9?ebe n)ert^ toar; bei ben

2^f(^er!effen ; eö bulbete mid) nirgenbö, lüo e^ dln^t toav unb griebe

;

ben Dberftenrang fjobc iä) mir im 3:fc^erfeffen!rieg geholt." „3a,

£)iM, man fie^t !Dir'^ red)t an, ba§ !Dn im ^rieg geiüefen bift,"

[agte Qltma ernftf)aft; unb eö Xdav \vaf)X. Onfet §an^ l^atte einen

fteifen 3lrm, ein auöge[d)offencö 5Iuge unb auf ben gü^en fd)ien

er auc^ nic^t me()r rec^t rüftig ju fein. „Qd) ^aU genug für eine

Seife," fagte er mit einem tiefen ©eufjer. „9hin ru^ft !Du an^ bei

nnö," fagte Dö!ar lüieber feetenüergnügt, unb reichte iljm bie §anb

über ben S^ifc^.

(5ö beburfte feinet langen ^ureben^ me^r. Ueber Ut (Seele be^

^riegerö !am ^ier, nad) langem, raft(ofem §erumtreiben ein ©efü^l

üon grieben unb ^eljagen, \m er eö öießeidjt nie in feinem Seben

gelaunt. Später führte i^n ber trüber l^inanf in bie fc^önen bequemen

3immer, bie bie frennbtic^e Ibeline für- i^n bereitet ^atte. !Da ftanb

ba^ fd)neelüeij5 gebeerte ^dt unb eine ]d)ön gefticfte IDecfe baüor; ein

guteö D^tu^ebett jur Seite, auf bem er bei ^ag feine müben ©lieber

aueftreden fonnte; allerlei freunbli^e ^leinigleiten ^um Sc^mud beg

3immerö, bie bie fleineu 3}^äbd)en ^erbeigetragen Ratten; alleö ^u*

fammen t§at i^m unenbli^ mo^l; er gab bem trüber ^er3lic^ bie

$anb unb fagte auö tieffter Seele: „Gottlob, xä) bin bal^eim."
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9icuc Saaten.

^ein ^rins mtb fein Äönig in gan^ (Suropa lann kffer üerjjflegt

lüerben, a(ö Onfet §anö cö ivar in feineß ^ruberö §aufe» IDie :Die--

nerfdjaft Ijatte gelernt, bie ^efef)(e beö ,;§errn Oberft" öor allem

3U re[peftiren ; bie ^inber ivaren glücflicl) unb öcrgnügt, mnn fie bem

Onlel einen fleinen !Dienft t^un fonnten; Sulietrng iljm feine pfeife

nad) ; 5(lma, bie fdjon rec^t l)übf(^ lefen tonnte, la§ i^m f^one ®e*

f(f)i^ten uor; grau Slbeline aber pflegte unb l^ätfdielte il)n unb !od)te

iljm ^eibgeridite , alö loäre er ein ^inb unb fein fc^lac^tgeujoljuter

8olbat»

5ln mand) traulitfjem Slknb ergä^lte er feine ^riegöerlebniffe

üon ben (Senfenmännern in ^olen, oon bem njilben ^ergool! ber

2:f(^er!effen , oon ben kämpfen, hk bae fc^öne (Spanien oerljeert.

^ie ^inber merften tüoljl auf; aber ben 3}iäbd)en ging'ö mie früljer

bem Oöfar, fie fonnten nidjt- begreifen, inarnm man benn foldje Kriege

fiiljre, warum bie ^eute fidj tobtfdjie^en unb tobtftedjen unb lüarnm

fie füllten nadjl^er bcffer baran fein, irenn i^re SJ^änner erfd)lagen feien

unb iljre gelber serfti)rt; ber fleine §anö ber wollte freilid) fortiuälj^^

renb in „^jieg", aber ber oerftanb oon allem nid)t oieL !5)cn bcften

3ul^örer fanb ber Onfel am (Sd;n3olcfdjcl)römartc ; ber war gliicffeiig,

wenn ber §err Obcrft mand;mal in feinem §äui<djen einfeljvte, t>a^

er jcfet uidjt me^r oerlaffen tonnte, unb i^m er^äljlte. „3a, ja,"

fagtc er oft lat^enb, „ber §anö Ijat bamalö nid)t umfonft fo f)erj-

l^aft bie Kanone abgebrannt; Di'efpeft aber and) oor unfrcm jnngen
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gnäbigen §errn, ein re(^tf(^affner §err unb gut gegen bie Firmen;

er ift auc^ re^t am ^(afe ba, lüo er ift"

trteg unb grteben.

df) nofi) ber gru^üng be« Sal^re^ 1848 Cant, el^e ^aron §an^

fid^ l^atte befinnen fönnen, n)aö er benn mit feiner n)iebergeftär!ten

traft beginnen njoüe, ging'ö mit einemmate ftürmifdfi l^er in ber SBett.

!^ie gran^ofen l^atten i^ren tönig fortgejagt nnb faft ^ngteid^ ging

an aHen ßnben unb Drten ein @turm to§. ©ie erfte gurc^t n)ar,

bag ba0 ungeftüme granjofenöot!, nid^t gufrieben mit ber Unrul^e in

feinen eigenen ©renken, nod^ einbret^en mik in bie 9^ad)bargegenben.

?luf einmal, fein Tltn\6) »ugte njo^er, erfd^oK an me^r aU breigig

Drten augleid^ ber ^uf: ^ier^igtaufenb $0?ann fran^öfiftfieg ©efinbet

ift über ben 9?^ein gebrod^en, fengt, plünbert unb me^elt; rette fid^

wer fann!" ©a^ lüar ein @d^recfen aüent^atben; öon aßen Drten

famen gfüi^tige, Sßeiber, tinber, ^D^and^e bel^aupteten, fie ^aben fd^on

brennen feigen; ujer nod^ ettüaö ^u verlieren l^atte, tierftedte unb öer-

fd^arrte eg ; ber <Sd^mieb im ©orfe brunten bei ^od^l^eim öergrub f
o=

gar feinen ^Imbo^, bie bicfe Sßirt^in i^r getrod^netee Dbft, !Die

fampffä^ige 9J?annfd^aft foöte gefammelt unb gerüftet njerben, um bem

geinb entgegen gu giel^en. !Da toa6)k in Dn!e( §an^ ber ©olbat

iDieber auf, unb er erbot fidfi, mit ber äJiannfd^aft, bie im !Dorf auf-

geboten tDerben lonnte, bem geinb entgegen au aiel^en, <So ernft t>k
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@ad^c festen, fo mu§te cv boc| tad^cn, at« er bte SBaffen überfa^,

bte auf ben ^(a^ gefc^afft njurbeit. (Sin paar a(te ^üd^fen, eine 5ßo--

gelftinte, ein frummer ^ufarenfäkt, jtoei §irfc^fänger, baö toar alle«,

®ie (Sd^miebe aber fd)miebeten @enfen hit ganje 9^ad^t ^tnbnr^. „!Daö

ift eine furchtbare Sßaffe in ber rechten öanb/' öerfi^erte ^aron §an«

unb bie 2tnk fa^en mit maßtofer ^etüunberung, tt)ie gefc^icft er aße«

angriff unb bie ungeübte @^aar ber fampftuftigen orbnete. !5)er

©(^ujotefc^el^römarte ^alf o(ö Unteroffizier, obgtei^ er mit feinem

l^öljernen gu§ (eiber nid^t mit^ie^en tonnte, ^aron D^tat ttjoüte

auc^ mit; aber auf bie bitten feine« trüber« unb feiner grau ent--

fc^tog er firf), jum @^u^ ber grauen unb ^inber im @^to§ gu

bleiben. !Daö @d^(oB n)ar eine nja^re finberbetoa^ranftalt Sorben;

iebermann fc^idte feine steinen herauf, toeit fie ba boc^ gefeiltster

iDaren; man breitete im großen (Saton aüe entbel^rlid^e Letten auf

ben :53oben; ba fc^üef ba« Keine Sßol! burd^einanber , nac^bem fie

lange nac^ i^ren 3J?üttern gefdf)rieen Ratten unb mit füger SJiild^ be--

fc^n)ic^tigt tüorben »aren.

(Sonft ferlief niemanb im :^orf unb im (Sc^tog in biefer 9^ad^t;

einige 3Beiber öergruben i^re Keinen <Bä)äi^t'j anbre fod^ten gar groge

Reffet öott ^nöbet, njeit fie badeten, toenn bit furcf)tbaren gran^ofen

nur genug gu effen fänben, fo würben fie nic^t gar ju f^redlic^ fein.

!Der Iteine §an« im (Sc^log tooüte gar nic^t in'« ^ett; er njoßfe

burd)au« aud^ in ^jieg mit bem Onfel unb „fleine gran^öötein tobt-

ftec^en." T)ie Wdbdj^n njaren auc^ fe^r aufgeregt über aü ba« 9^euc

unb Ungenjo^nte; enbüd) liegen fie fic^ boc^ bctt)egen gu ^cttc ^u

geöen, nac^bem fie ^u i^rem "D^lac^tgcbet noc^ ba« ©ebetlein gefprod^en,

ba« bie 3Jiutter ben fleinen §an« gelehrt ^atte.
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2)11 lieber Sater im §immct mein,

2a^ ja ben bi3fen Ärieg nic^t l^erein;

®i6, ba^ bec liebe i^i^ieben

Uns immer fei Befd^ieben.

grü^ t3or STag 30g Oberft öon §oc^^citn ab mit feiner @cf)aar

in i^rer abentencrlii^en ^emaffnnng; er fal^ fie tpctimüt^ig an, biefe

frif^en, fampfbereiten ^nrf^e, öon benen feiner ^atte jurüdbteiben

mUm. ^r tcngte njo^t, toenn eö ^rnft n)ürbe, lüenn fie mit geübten

(Solbaten ober mit groger Uebermad^t ^ufammcnträfen, ha^ er bann

n)o5t ni^t ^inen prüdbringen tt)erbe. „Unb inenn ic^ felbft bleibe?"

fragte er fic^. „91nn, ein ret^ter Dffixier fällt freitit^ ntc|t gern im

^ampf gegen 9f?anbgefinbe(, aber e§ ift ja bann für meine alte §et^

matl^, nad^bem id) fo lang nnb fo oft gelüm^^ft nur für grembe; fo

fei'0 benn brnm in ©otteö 9^amen, i^ n)ei6 !anm, n^arum ic^ biö-

l^er gelebt unb gelämpft; fo toeig ic^ bann boc^, irarnm id) ftcrbe,"

(Sc^log §od^^eim toav m^ ber InlDeifnng beö Oberften t)er==

barrifabirt njorben; unten am genfterlein ftanb ber (S^n)otef^e^rö=

martc mit einem ®en)e^r ben^affnet» „Senn man meinen ©tetjfug

mii}t fielet, fo fel^ iä) nod^ ingrimmig genug an^," öerfic^erte er,

inbem er feinen (Schnurrbart ftric^; „unb fran^ijfifc^ l^ab' ic^ au^

gelernt in meinen gelb^ügen, ha^ ift bie §auptfa^e : Couchez vous,

filous, retirez vous, il y a noc^ ^e^ntaufcnb ^ataißonö comme

moi; i^r merbet fe^en, toie fie laufen!"

3Som frühen aJiorgen an ftanb ^aron Oßlar mit bem beften

gernrol^r auf bem oberflen ^oben beö §aufe§; eö toar i^m bang

t)or bem ^Inblid ber brennenben Dörfer, beö njilben^ampfgetummelt;
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er fjatic feine Saffen unten bereit gelegt, aber er \mv niti^t fe^r

geiüanbt in i^rer gü^rung; jutn erftenmal bereute er, h(i^ er nid^t

mel^r 3eit üerh)anbt auf \)aQ Saffen^anbtüer!. grau 5lbe(ine l^iett unten

Letten unb ^iuben bereit, mnn man 35ern)unbcte bringe, unbD§!ar

barfjte mit tiefer ^Iraner, toie fc^merjlic^ e§ tüäre, ben laumgefunbnen

:^ruber lieber ju verlieren, ^ie l^eraufgepcJ^tete ^inberf^aar l^atte

aber bereite ber gran^ofenangft üergeffen unb tummelte fi^ glücffetig

in bem (Sc|to§garten, obgtei^ no^ gar fein grü^Iing§tt)etter lüar.

Slber eö htkh mer!n)ürbig ftiü unb ru^ig braugen; !ein 9?auc§

ftieg auf aU frieb(td)er §)üttenrau(^ ; fein @c{)ug iDurbe gehört; bic

Sßeiber im !l)orf, bie mä)t i^re granjofenfnöbel felbft effen mußten,

foci^ten allmätig 3U SJlittag, bie ^inber burften im ©d)lo6 ^u ®aft

effen.

5^ad^mittag§ um brel U^r cnbüd^ erfd^ott ha^ ©ef^rei: „3e^t

fommt er, ber graujoö fommt!" erging an einDtennen unb Saufen

unb 33erfte(fen. „'ö ift nic^tö," rief ber ©änfefrife, ber öorn am

^orfe SBac^e ftanb, ,/§ ift nid^te, fte finb'ö felber."

3a, fte n)aren^ö; ettüaö (angfam, matt unb mübe; aber glieb--

ganj unb uuöerfel^rt fammt ^üd^fen, !Drefd)flegetn unb (Senfen, unter

ber 5(nfü]^rung i^ree Oberften jogen bie tapfern iBanbeöünber lüieber

ein. „Sfißaö iffö? tüo ift ber gran^oö? ^abt i^r nic^t gcfoc^ten?''

frug alleö in ^öt^fter Regier, fogar bic ^inber rannten öom @d)(offc

herunter. 3id^tß iffö," öerfid^ertc ber (Sc^ult^eig, ber aud) mit

gesogen ttjar, tDä^reub ^aron §anö in aller (Stifte bem (Sd^toffe 3U=

ging. „2Bo n)ir ^infamen, I)ieg eö aHent^albcn, ja frei(id), ber gran^

jofe fömmt, unb bod^ njugte nicmanb, tt)o er luar, immer n^enigcr,

je weiter tüir famcn. '^a fc^icfte ber §err Oberft enblid) nad) attcn
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(Seiten rettenbe ^oteu an^, btc famen aUt jurüd: es fei überatl

ru^ig, größter griebe. ^o finb tüir benn umgefe^rt»"

!Da mußten benn bie Seiber noif) einmal lochen, nnb fie t^a-

ten'ö gern, ^untal ba in jebe^ §an0 ein trüglein gnter Sßein au§

htm (Sc^(o§!el(er geholt njerben burfte.

Oben legte ^aron §an§ feinen Z\ä)dOf feinen !^egen nnb

feine gelbbinbe fi^tüeigenb anf ben Z\\^ nnb fprac^ mit bitterem

2'd6)cin: „3ft'ö ein @pott be6 @(J)i(!fa(0, bag mein (e^ter getbgng

gegen nic^t^ toar? eine reine !Bäcf)er(ii^!eit!" Ibeüne legte fanft i^re

§anb anf feinen SCrm nnb fagte frennbüt^: „Waffen <Sie fi(^ ba«

nic^t renen; (Sie ^aben ee in gntem (^rnfte gemeint nnb finb nnö

toie ein @nge( in ber 5Rot^ erfcfiienen. (Sollen toir ^abern mit bem

üeben ®ott, ba§ er tampf nnb ^(nt tjon nnö gen)enbet? d^

fommen getüig noc^ ä^itm, m baö 33aterlanb rechte 3i)2änner nnb

redete 5(rme bran^t!"

„3a njoüte @ott, i^ bürfte biefen ft^artigen ^Degen norf) für

mein ^atertanb ^ie^en! ic^ bin e« mübe, nnr ^n !äm|3fen nm beg

triege^ tDitfen; e§ ift ba^ ein njüfte^ 2:^nn!" fagte ber Oberft

n)ieber bernl^igter,

3a, e^ famen noc^ aöertei ^tikn; S^^^^^t ^^ "^^* ^^^ 8^*^""

jofen p fürchten toaren, fonbern bie eignen ^i^anbe^ünber ; m nic^t

nnr bie ^ebrücften riefen nad^ ifjrem gnten ^e^t, nein, Xüo and)

bie <Bd)Uä)kn nnb 51[rbeit^fcf)enen backten, too^eit ^n (^nt nnb @e-

nng an fommen, n)enn fie einfach t§ei(ten mit ben 9?eic^en.

^nd^ anf (Sc^tog ^odj^eim ftürmte ein §anfen nn^nfriebner

greif^ärter; berOberft aber nnb ber alte (Ste(afn§ öert^eibigten aüein

mit ein paar gnten gtinten, mit benen fie anö bem genfter fd^offen.
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fo rttterüc^ ba^ <Sc|(o§, ba§ bie ^urfc^e unöernc^tetcr <Sad^e ah^

^ogen, in ber iD^einung, ba broben fei ein gan^e^ 9?egiment ^BoU

baten, toa^ man ^auptfäd^tic^ ber Uniform beö Dberften jn banfen

§attc nnb bem gan^ fnrd^tbaren ©efc^rei beö SJiartin^, ber brüllen

fonnte tote jiüan^ig.

3Son feinem ^nvtd)t an ben ^öefife be^ 6c^toffeö troEte |)an6

nirf)t^ me^r hjiffen. „Q^ ^ab'^ fo beffer/' berfic^erte er, „i^ barf

mir'ö n)o^( fein (äffen bei @nc^ nnb f^ahc Um ^orge nm bie^er^

tüattnng." @r na^m im ^Satertanb aJiiütärbienfte, n)eil er nic^t

nnt^ätig bleiben toodte, brachte aber bie meifte 3eit bei feinen ©e-

fc^iüiftern anf §oc^^eim jn, n)o i^m immer fo öon §erjen tüo^t

toar. ^a fc^reibt er feine Srtebniffe anf, nnb fnc^t mit namenlofer

Tlnfjt bie öerfanmten «Stnbien na^ju^oten, bk tontniffe an fammetn,

bie er fo oft f^mer^Iic^ oermigt ^atte.

'^cx alte Wlaxtin ift jnr^n^e gegangen; er tourbe anfSSeran*

ftattung beö Oberften mit Slrom^etenmnfi! nnb ^rommelfc^tag in

aüen mi(itärifc^en (S^ren begraben.

l^er nnn groggenjac^fene §an6 ^at nod^ einen jungem ^rnber

befommen. 2ße(d)er üon ben Reiben einmal in „^Jieg" wiü, ift nod^

nic^t beftimmt; inan)ifd)en fotgen fie bem dlat\) bcö Dn!e(ö, ber nic^t

mübc tDirb, fie ^n ermahnen : „tentetnjaö^ilüc^tigee, :53nrfc^e. (5ner

erfter Ärieg fei immerhin eine 9i'i)merfcf)(ac^t
;

^abt i^r cinmat bie

(Sprache ber atten gcinbc erobert, fo maiJ)t ^erjtiaft treiter, bag i^r
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tauglich werbet ju Ärieg unb grteben," grieben Ratten unter m,
^er3(l(^en, brubcrlic^en gvteben, ha^ ^aben fie üon ^ater unb äRutter

gelernt unb \)a^ §auö btü^t unb gebeizt babei»

!©er Dberft aber bett)a]^rt noc^ forgfam feinen ©egen auf, bi^

er i^n einmal aiel^en barf für ein einig beutft^e^ ^aterlanb.



C^mnifl's pil0jrffl|jrt





(5« Hegt in einem Sßatbt^ale faft öerftedt öon ber Sett; iDenig^ei*

fenbe, feine (Sifenba^n unb fein Z^kqvap^ l^aben ben SS^eg ba^in

gefunben. ^ie §äufer, notf) mit ©trol^ unb ©d^inbetn gebedt, liegen

etnja« gerftreut; öor jebem ein ffeineö ©artigen; etlüaö ftrnp))ige

©ärtd^en, icf) mng gefte^en; ftatt mit . orbent(i(^en 3öunen meift mit

einer 3)orn^e(fe eingefaßt, an ber etn)a§ gerriffene Söfd^e ^ängt;

ein paar 9?ingelbfumen unb rot^e 5yie(fen finb ber gan^e Blumenflor.

9?ur eine^ ber §äuö(|en geit^nete \\d) früher öor aßen anbern

aue unb erfd)ien mit ben ureigen SJ^auern, ben grünen genfterläben

unb ©arbinen faft n)ie eine geen^eimatl) unter ben fdjti^ten Bauern^

f)äufern. ®a6 ©ärtc^enlüar mit einer 9?ofen^e(fe eingefaßt; e« l^atte

neben ben forgfältig angefegten ©emüfefänbern gierfit^ gepflegte Blu-

menbeete mit einer gülle unb ^errlic^feit üon ^ofen, Steifen, i^eü^

fojen unb Elftem, n)ie man fie faum in einem Sßalbtl^ale fud^en

iDürbe. 5lu(J| eine fteine !8aube luar t>a, unb auf ber fc^attigen Banf

fa^ man gar oft unb t)iel bie junge See biefe« lieblid^en Befi^tfjumö,

(5mma^ ba^ ^öcfjterlein ber üertt)itttpeten ijrau ©c^ulmeifterin, fifeen j
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ein fc^Iaufeö, blonbeö SJ^äbt^en, beren freunbüdje^ ©efidjti^en für

Wc, bte vorübergingen, einen l^er^üc^en @rn§ l^atte.

„(^in <Strän§te, (5mma! Snngfer ^mma, ein :paar ^lümlein!"

I^örte man faft ben ganzen Za^ öon ^inbern, bie ftaunenb bie immer

Blül^enbe glora beö ©ärtcfienö betra(i)teten ; nnb (5mma I)atte für

5l((e ettoaö: gemeine 9tinge(Mnmen nnb ^fingftneüen für gebanfenlofe

^inber, bie fie boc^ balb n)ieber n^egnjarfen; feine @trän§djen öon

^ofen nnb immergrün für tränte ober ^onfirmanben, nnb baö

®ärtd)en mar nnerfd^öpfüc^ ; eö tonrbe immer reifer öom ©eben;

bie aüerfd^önften (Strängdjen aber trng (Smma felbft, iüenn fie an

ber aJintter ©eite pr ^irc^e in'ö obere ^orf ging.

®ie alte gran (St^ntmeifterin , njie fie im ^orfe l^ieg, obtoo^I

fie eben nod) nii^t fo alt njar, mar anö bem. £>rte gebürtig, bie

^o^ter beö gar alten (Si^nlmeifterö. (Sie mar jnng in bie @tabt

gefommen su einem Dnfel, ber ^anfmann mar; aber fie l)atte tin

nnüberminbli(^e0 §eimme^ nac!^ i^rem §eimat^borfe behauen, nnb

al^ fie einem jnngcn Seigrer i^re §anb gab, mar i^re erfte ^itte an

il^n, baß er fi^ nm bk Se^rerfteüe jn ^ü^lenbronn bemerben möge

;

ber 8el)rer miüigte ein; er mar fc^mäc^tig nnb Ua^; feine ^rant

üerfidjerte i^n, bag er ha gefnnb merben muffe.

®em mar nnn freiließ nic^t fo: er blieb !rän!(i(^, nnb nnr

gel^n Sa^re (ang mar ber jnngen gran oergönnt, fic^ i^rc6 ©tücfe^

in ber alten §eimat]^ gn frenen; il^r Mam mnrbc immer fi^mäd)er

tro^ ber gefnnben Salbinft, fied^te ^in nnb ftarb, aB (5mma ad^t

Saläre alt mar. !©ie ©i^nlmeifterin mar nic^t arm ; it)r 33ater fd)on

l^atte Sßiefen nnb einen Sßatbant^eit ermorben. <Sie mnßte in ber

meiten Sßelt fein ^tä^dien, mo fie ptte fein mögen, a(^ ^ü^Ienbronn.
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%l^ fie ble @d^u((ef)rerh)o]^nmtg öertaffen mu§te, emarb fie ba§ nette

§äu§(^en, baö fi^ frül^er ein §o(jf(^nt^er erbant ^atte, nnb niftete

fid) ha ein mit i^rer ^mma. Unb dmma ^attc ^ier eine gtücfüd^e

^eimatt), eine frö^Ii^e, fonnige Äinberjeit; fie begriff nie, njarnm

bei* On!e( ^anfmann, ber einzige ^rnber i^rer WlntUv, fo groge^

SDZitteib mit i^r ^atte nnb t)on ber SDhttter öedangte, fie fo((e n3enig==

ften§ nm be^ armen ^inbcö lüiKen i^re ©üter im ^orfe üerfanfen

unb in eine (Stabt jiel^en,

<Sie toav gar fein armeö ^inb; fie l^atte 5lüe^, maö i^r ^erj

tDünfd^te; fie ^atte i^r frennbUc^e^ §än«(^en, i^r fc^öneö Mtmen-

gärttein; fie ^atte ein niebli^eö (Spinnrab nnb ein jc^^meö (Stärken

unb ®ef)Die(en genug. (5ö toav ein feineö ^lö^terlein , bie fteine

^mma; bie !Dorf!inber be^anbelten fie faft n)ie ein ^rin^eglein nnb

tt)arcn öergnügt, n^enn fie nur mit i^nen fpielte. 5lnd^ lüugte nie*

manb fo fc^öne (Spiele ansugeben njie fie ; fie tüar ni(^t pfrieben mit

bem einfa^en §af^en unb ^crftec!en§. -^atb sogen bie ^inber aU

^Räuberbanbe burrf) ben SÖalb, unb (gmma lüar eine frembe Gräfin,

bie gefangen unb nadj()er n)ieber befreit lt)urbe; ba(b Ujaren fie eine

3igcunerf)orbe unb matten fic^ Säger auf ber grünen Sßalbujiefe

ober üerftedte fi^ (gmma in bem ©emäuer einer atten Burgruine,

bie auf einer bena(J)barten 5ln^ö^e ftanb, unb fdjtrtebte l^eroor a(«

gefpenftifd^eö ^urgfräutein unb geigte xfyxtn (Stehen, wo fie na^

®d)ä^en graben mußten. (3o(d)e (Spicte gingen freiließ nur m
<Sonn^ unb geiertagen an; 5Bcr!tagö I)abcn 3)orffinber fetten fo Diet

freie 3eit; aber and) an SÖ5cr!tagen fefete fid) ^mma mit if)rem

(Stricfgeugc ju ben größeren 3}?äbd)en, bie iljre Keinen ©cfdjtuifter I)iiten

mußten , crjäpe if)ncn C^kfd)id)ten unb führte bie !(cinen (Sd)rcif)(Ufe
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im Sägelc^en. 5lüe ^ittbcr fattnten fie mib ftrecften t^r bte 5(erm^en

entgegen, mii fie für alle ein Sa^etn unb ein frennb(i^e§ SBort ^atte,

Onfel^anfmann ^atk eö für Unred^t gehalten, ha^ feine ^d^iDefter

im iBatbt^ate Mieb, mii bie kleine ha ja gar nid^t^ lernen fönne;

grau ^iak aber meinte, fie fotl nur einfttceilen ^lüe« rec^t begreifen,

tt)aö ^ier ^u lernen fei, bann njerbe für baö anbere f(^on 9?at^ irer^

ben. <Sie l^atte bamit fo Unred)t nt(^t, ^u (erneu gab eg etnftnjeKen

genug. 3n ber ©d^ule lehrte man aöerbingö nur ^ibe(gef(f)ic§te,

iBefen, 9?e(^nen unb ©(^reiben; aber beröeljrer trar gar ein freunb^

(irfier, gef^idter OJ^ann, ber gern baö $li)d)ter(ein feine« SSorgänger«

mel^r a(§ ba^ ÖelDö^nüc^e teerte, ba fie mit i^ren fingen, l^eüen

klugen eine fo gute 3"^örerin trar. grau ^tak galt im ©orfe für

ein Sunber ton ©efd^idlicl|!eit ; öon i^r fonnte ^mma ni^t nur

(Striden, 9^ä^en unb ©pinnen lernen, fie öerftanb anä) gut ju lochen,

bie beften ^ran!enfüp|3d^en, l^eilfame <Salben unb ^räuterfäfte ^u be^

reiten unb tDurbe für einen falben !^o!tor angefel^en. SÖßa« aber

(Smma üor Willem tjon i^r lernte, eine ^unft, bie alle Siffenfc^aft

ber Sföelt aufujiegt, ba« n)ar: il)r fleine« ^agen)erf an^ufel^en unb

3U treiben al« einen ®otte«bienft, mit ^erjli^er greunblii^feit ju jebem

^ienfte bereit ^u fein, ben fie auc^ bem ©eringften ermeifen fonnte,

unb me^r an bie greube 5(nberer al« an bie eigene p benfen.

(^« ift ba^ eine groge, fd^ttere ^unft, bie mancher in feinem

ganzen \^eben nic^t lernt, für ^inber oft am (Si^hjerften, bie fo fel^r

geneigt finb, ibren SBunjc^, i^r SSergnügen für bie §auptfac^e an^u--

fe^en ; tüer fie aber erlernt l^at, für ben ift fie me^r tüert^ al« ®olb

unb (Sbelfteine, benn fie ernjirbt, m^ ]x6) nic^t um @o(b laufen

lä^t: ©nabe bei ®ott unb ben ^Mtn\ä)m*
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(5mttta tvav freiließ fein (5ngc( öon ^atur, bei bcm ft^ bie

Hebung jeber Xngcnb öon felbft gegeben ^ätte: fie hJdre oft nnenblic^

(iebcr im ^(umengärtt^en geblieben, aU bag fie (Bnppt jn einem

franfen Sföcibe getragen ^citte; e§ gefc^a^ U)v btntfauer, njenn fie in

ein (iebe0 ^nc^ vertieft fag nnb bk Wlntkv fie ^ur 5(rbeit rief; fie

f)atte t)te( lieber genjeint a(ö getackt, njenn fie (uftig ^nm ©|)ie( ab^

<^ie^en »oüte, nnb bie SJJutter rief: „f)alt, (Smma, i^ l^abe ber ^J^arfi^

barin t)erfpro(^en, tia$ bu i^r baö ffeine ©retc^en pteft, mit fie in

bk (Stabt mugte." 5Iber tua^ fie norfi nic^t freubig ans ^er^enötnft

t^un fonnte, ba§> t^at fie bo^ n)iüig auö ©e^orfam, nnb fie^e, eö n)arb

i^r (ei(^ter nnb leichter; ber frennb(i(i)e "^ant berer, benen fie l^etfen

fonnte, bie ftiöe 3ufrieben^eit ber OJintter mnrben i^r tiiet fnger a(S

eine @tunbe eigenen 35ergnügenö, ton ber am (5nbe botf) eine (eife

9?ene bleibt, toenn man eine ^fli^t baritber üerfänmt f)at

SBaö fann ein Äinb tl^un? fragt man oft. (Sin ^inb !ann gar

mniq, eö ift nja^r, e§ fann njenig Reifen, tüenig arbeiten, njenig @e(b

üerbienen, e§ fann bie ©orgen ber (Eltern nid^t öerfte^en nnb nic^t

tf)ei(en. Unb boc^ ^at ein ^inb, jnng, fc^toac^, unn)iffenb h)ie eö ift,

eine fönigü^e Tla6^t: eö fann (Segen, grieben, grenbe in ha^ §erj

nnb §aug feiner (Eltern bringen, ^aum fann ein SJ^enfd^enl^ers fo

öerprtet, fanm eine« fo tranrig fein, in ba^ nid^t ein @tra^t ber

greube fällt über ein njol^tgerat^eneö ^inb; nnb eine grenbent^ränc

an« ber SJlutter 5(nge, ein ^anfgebet, baö auö be« 35ater« ^erjen

fteigt für ein gute«, gel^orfameö ^inb, ift eine eble 'ißerte, bie nod^

über baö ®rab l^inan« i^ren (Bim^ betoa^rt.

®IIl)cnnutI), 9lu« ®(f)Io§ unt) ^(ilttc. 2. «luft. 12
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2)er neue BögHttS^

dm ^a(be (Stunbe Dom ®orfe entfernt, anf einer Keinen ^Kn^ö^e,

m fic^ gegen bie @tabt ^n ^a^ X§a( ettüaS ern)eitert, ftanb ein tjub^

fd)e^, f(^(oJ3a^n(id)eö @ebdnbe, in ber ©egenb ba6 (S^Ii^gc^en genannt.

(5g ^atte einem alten ®efd)(e(^te gehört, üon bem nnr nocf) entfernte

5(b!ömmünge tebten. ^ie ®üter, bie ^u bem @(^(ö§d^en gel^örten,

n)aren t)erpacf)tet njorben btö anf ben ©arten, metc^er baran ftieg,
—

gn bem @ebänbe fetbft l^atte ficE) fein 5lbne^mer gefnnben, eö ftanb

nnbewo^nt; ber 9^otar an^ ber (Stabt ^atte jn forgen, ba^ eö in

banüc^em ^i^P^i^^^ ^^i^^-

Sine^ Xageg fa^en bie Sente ^^üren nnb genfter be6 @c^(ö§^

6)m^ gei)ffnet; ber 9^otar !am mit einigen §anbn)er!ö(enten, nm ein

paar 3^«^^«^^* njieber in lüo^nUrfjen 8tanb fefeen ^n (äffen.

Jla, mag gibfg, §err 9^otar?" fragte ber (Sd^nlt^eif üon tü^--

(enbronn, ber vorbeiging; „njoüen @ie ba§ (^(^(ögc^en verlaufen, ober

belommen tü'w njieber eine §errfc^aft ^ie^er?"

„9^icf)t gerabe," fagte ber ^^^otar, „nur ein junger §err, ber

^aron ^Irt^ur öon @tein, eigentli^ ber Ütnftige (5rbe be§ ©^lög-

tcinö nnb all ber fc^önen ©iiter, bie bie §errfc^aft noc^ im 5luö^

lanbe I^at, foö mit feinem §ofmeifter ^ie^er lommen.''

„Sie alt ift benn ber junge §err?"

„O ein Qa^x ^tüölf ober vier^e^n."

„^ommt mir aber fonberbar vor, toa^ foE benn ber ^ier?

@o(d^e ^uben, mit ^efpe!t ^u fagen, benn ein ^ub' ift er bod^ noc^,

f^icft man ja fonft in ein ©timnafium ober fo too^in."
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„'ää), icfi glaube, eö l^at mit bem jungen |)erni feine eigene

^etüanbtnig/' fagtc ber 5)?otav; „e§ mug ha nicfit rec()t richtig fein,"

inbem er mit bem ginger an bie (Stirn geigte, „ber §err ^aron,

fein On!e(, f(J)reibt mir, er lüerbe fc^iüerHc^ je im @tanbe fein, hk

3Seriüa(tung feiner @üter in übernehmen, — man n^oHc je^t fe^en,

tt)a« ©tilte unb Öanbluft für eine Sßirfung auf i^n ^aben»"

„^0, <Sti(Ie unb Sanbluft," fagte ber ^auernfc^ult^eig, ber ein

gef(J)eibter ^JJiann tüar, im Weitergeben, ,,unb toenn ber junge §err

nid^t gan^ re(f)t im fo^f toirb, fo erbt ber DnM unb feine Äinber

5Itteö, ja, — ja!" unb für fi(^ ^inbrummelnb ging er (angfam

weiter.

®ro§e 5(nfta(ten ujaren ni^t jum (Smpfange beö @rben getroffen

tt)orben; itod 3intmer für i^n unb ben §ofmeifter loaren gelüftet

unb l^ergefteöt, im ©arten ein paar ©äuge öom @raö gereinigt;

^ferbe bracfjten fie fc^eint'ö nicftt mit*

9fia(fi wenigen SBod^en fc^on ^ietten fie in aller Stille il)ren

^injug. (5§ \mv guerft eine groge S55i^tig!eit für bie ^orfbeUJO^ner,

ha^ lang unbetoo^nte (Sc^lögc^en lüieber geöffnet ^u fe^en; aber man

gciDö^ute fiel) balb baran, ba in ber Zfiat h)enig oon ben neuen ^e-

iDol^nern p fagen ttjar.

(Sin ^ebienter njar mit bem §ofmeifter unb bem jungen ^aron

gefommen; ein 3)^ab(^en Dom 3:)orfe beforgte hk ^aufarbeiten , ber

^ofmeifter, ein junger 9)2aun, ftubirte üiel für fid) unb mat^tc 5lu^-

pge in ber ©egenb
, feinen ^ögling überließ er meift fic^ fclbft.

^alb fagte man im gaujen ^orfe baöon, baß ber öornc^me junge

§err nicl)t feinen rechten ^öerftaub ^abe. Slrt^ur fa^ sttjar gefunb,

rot^ujangig unb ftar! au«, aber fein au^brucfölofer ^licf, fein inmtcv
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g(ctd^e0 2'dä)dn zeigten, ha^ e8 i^m an geiftigem 2tbtn fel^Ic; anä)

toar er ntc^t luftig unb (ebenbig lüie anbere ^inber; er fonttte oft

ftuttbentang bafi^cn unb geban!en(o6 mit einem ^ferbc^en ober fonft

etn)a§ f^ieten, ha^ für üiel jüngere ^inber war, (Sigenftnnig toar

er nic^t, iüie ^löbfinnige fonft oft finb ; er fa^ jebermann freunblic^

an; irenn fte !^euten begegneten unb ber §ofmeifter (eife p i^m

fagte: „Qlrt^ur, ^ie^V fo 30g er ^bflit^ fein (Sammtläpp^en ab«

^ü^lenbronn ^atte feine eigene ^ir(^e, ber Pfarrer tool^nte im

oberen !Dorfe.

„<Sie l^aben eine f^toere Hufgabe/' fagte biefer, a(6 ber §of^

meifter mit bem jungen ^aron einen 53efu(^ Ui i^m mat^te.

„^f^ic^t eben fc^mer, mel^r langlneitig/' fagte biefer; „mit Unter-

ricf)t ift Ui bem Knaben rein gar nidit^ ju matten, meine ®efd)äfte

fönnte jeber ^ammerbiener öerfe^en; e8 ift nur ber gorm toegen, ba^

i^m bi6 ju feiner ^Soüjäl^rigfeit ein §ofmeifter gehalten toirb, bamit

ben ^aron, feinen S5ormunb, fein SSoriüurf trifft, ai^ fei ettüaö an

i^m oerna^tägigt ujorben/'

„Sar er oon ^inb^eit auf fo?"

„3c§ glaube; er fot( al§ f(eine6 ^inb f(^n)er an ©id^tern ge^

litten l^aben. ©eine (5(tern natürlich tooüten nic^t glauben, ba§ if^r

einziger @o^n, ber (Srbe i^rer ®üter, blöbftnnig fein foö, aud^ nad^

i^rem frühen Xobc l^offte man (ange norfi, eö fei tangfame (Snttoicf*

lung; fpäter fam er in eine berühmte §eilanftatt für ^(öbfinnige,

aber e§ ^attt feinen Erfolg , aU ha^ er ein ^iöc^en ändere SJ^anie^

reu annahm, (^ö aeigt \xä) feine gaffung^fraft, an^ feine 5leugerung

be« (Seelenleben« M i^m, fein Seinen, fein ^eratid^e« Öad^en, nur

ba« um gäd^cln, ba« immer auf feinem @efi^te fte^t» (5in ®Iü(f
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tft nur, ha^ er gutartig ift uub ui(i^t abfrfiredenb in feinem Sleugern;

— ic^ fc^icfe mid), fo gut ic^ !ann unb behalte üiel ^dt ju meinen

©tubien."

3^n ber Zijat, ba^ 5(eugere beö Knaben ujar e^er einne^mcnb

al^ abfto^enb, unb e« toar l^ergbelüegüc^, bieg fc^iine junge ®efi(^t

3u fe^en, ba^ auögefcf)(offen njar oon Seib unb Siebe unb greube M
äJienfc^enfeben^ , nur em|3fäng(ic^ für ^inbrütfe, \>k and) ein ^^ier

fü^rt.

^ie ^inber beö !Dorfe^ empfanben ^a^ nid^t. 5lnfang0 betrach-

teten fie ben feingefteibeten Knaben mit getoiffem 9?efpe!t ober mit

@c^eu; al« er aber l^äufig o^ne ben §ofmeifter herumging, aU er

bei i^ren ©pieten ober ©efc^äften fte^en blieb mit feinem btöben

Säd^etn; ba fingen fie an, i^r ©efpött mit i^m 3U treiben, n^ie firf)

(eiber gerabe bei ^inbern oft eine unbegreifüd^e 9?o^^eit gegen ©eifteö-

fdimac^c finbet. „IDer 5lbur !ommt, ber 5(bur!" mar immer ein

Beiden ju Unfug unb 3)htt^li3ißen ; „Ibur sie^!" fcf)rieen fie i^m

in, unb ber arme ^nabe 30g gutttjiüig fein ©ammtmü^d^en. Senn

bann sur Sinfen, ^ur 9?ec^ten, t)or i^m, l^inter i^m, ber O^uf erfc^oö,

üon unbänbigem @eläcf)ter begleitet, fo bag er nid^t n)u6te, njol^in

firf) tt)enben, bann brac^ er am ^nbe n)o^( in heftige ^nti) auö unb

rannte auf bie 9^e(fenben M ; biefe 3agb aber mar eben ber §aupt*»

fpag: mit (autem ©efc^rei fprangen bie jungen baöon, oerftecften

ficf) in (Stätte, auf §euböben unb f(J)rieen tpieber gu aüen ^Öitdcn

^erauö: „Ibur gie^l" 2am nun einmal ber ipofmeifter ober ber

Scbiente oom (Scf)(og ju fo(d)em Unfug, fo fc|jtc cö tüo^l ein paar

Ohrfeigen für bie, bie man erioifc^en fonnte; and) njurben in ber

@c^u(e groge ©trafen auf 3Bieber^o(ung biefer Unarten angcfc^t, im
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©an^en aber na^m ft(^ boi^ niemanb ernftüd^ be^ armen jungen

an, nnb ba ro^e <Bpa^ begann immer inieber t>on S^'cenem,

^mma ^atte groge§ 'Mitkib mit bem armen Slrt^ur, obgleich

fie eine gett)tffe @c^eu üor i^m fü^Üe. Oft bat fie bie !Dorf!inber,

i^n in D^n^e p laffen, nnb fie mochte gar nid)t me^r fo gern mit

i^nen fpielen, tüdi fie il^r ba§ nid)t p liebe traten.

(Sie n)ar an(^ nic^t me^r fo fpieUnftig wie früher; ber Dnfel

^anfmann, ber oft lange nic^t an feine ^ä)m\kv nnb 9^id^te backte,

^atte fie ganj nnerwartet mit einer (Senbnng fc^öner ^nd)er erfrent,

nnb fie l^atte ein föftü^e^ ü^efe^Iä^c^en entt)e(ft, tüo fie öon nnn an

am liebften i^re greiftnnben pbrac^te. ^ie§ öefefabinet n)ar ein

9?afcnplät(^en am ^ac^nfer nnter einer fc^attigen dvk; ba ttje^ten

fo fanfte l^üfti^en, baö -^äc^Iein mnrmelte, bie dienen nnb föfer

fnmmten nm fie ^ernm, ha^ Ufergebnf(^ ranfc^te (eife, — für einen

2:raurigen nnb 3)iüben wäre eg ein üeblic^eö (S^tnmmerptä^^en ge^

ipefen; aber ^mma mar nii^t tranrig nnb nic^t mübe. 3n ben

^ü(^ern, bie i^r ber Dnfet o^ne fonberlic^e 5ln^n)a^t geft^idt, Wdv^

c^en, @ebi(^te, ®efc^i(i)te nnb ©ef^i^ten, gingen i^r nene Selten

auf: ferne Reiten, frembe f^anbe, allerlei bnnt me^fetnbe Seben^ge^

frf)i(fe, — ba^ allee Uhk fie hüxä) auf bem grünen 9?afenftü(f(^en

am ^rtenbatfie.

ahm fag fie re^t öertieft in ein fc^öneö ^nc^, ba§ bajn nod^

^übf^e, farbige Silber ^atte, alö fie hinter fic^ im ©ebüfdöe ranft^en

prte. @ie breite ben ^opf nnb fn^r ein Kein tüenig anfammen,

at^ ber blöbe Slrt^ur üom (Sc^Iog hinter i^r ftanb; fie ^atte immer

eine (eife ^6)tn oor i^m empfunben, nnb gerabe je^t tüar'^ i^r gan^

nnb gar ungef(^icft, unterbrochen au tperben. Slber fie l^atte boc^ auc^
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tiefet WitUit) mit bem e(tern(ofen ^inbe, fo arm in att feinem

9?eid)t§um, imb iDie er fo fdjitc^tent fte^en büeb uub ^u i^r l^inüber

fa^, fiet i^r ein 2S5ort i[)rer Wlnitcx ein: „üerfäum' nie eine £iebe^

bie !iDu einem anbern ern^eifen fannft; feine ^(rbeit nnb fein Ver-

gnügen frent bic^ nac^^er fo, q(^ eine Siebe nnb grennbUdjfeit, mit

ber >Dn ein §er3 erfrent l^aft/'

@o fa^ fie benn üom ^mi) anf, obg(cicf) bie @ef(f)icf)te barin

eben n)nnberfd)ön wav, nnb iüinfte i^m I)erjn!ommen ; (angfam, faft

ängftüd^ näherte fid) ber t3erf^üd)terte ^nabe, (Smma geigte i^m ein

f^ön gemattet ^itb in i^rem ^n^ unb toc!te i^m tt)ieber; er fe^te

fic^ enblic^ neben fie, betrachtete mit einer Sirt öon Wohlgefallen

hk farbigen iöitbcr, obtvol)! er ni^t öiel baöon in Derftefjen freien;

o^ne ha^ er e^ bentürf) fü^Ue, t^at i^m bie 9lci^e eine^ frennb^

(ic^en, UebeüoHen Sefen wolji, er füllte biefe grennbüc^feit n)ie ein

!ran!e^ 3Söge(ein bie <Sonne, mit nnben^nßtem ^e§agen. (Seit feiner

Wlütttx Zob ^atte er feine Siebe mel^r erfahren; man n^ar i^m nicl)t

l^art begegnet, man l^atte üerfnc^t, i^n ^n nnterrid)ten , aber rec^t

lieb gehabt ^atte i^n niemanb me^r.

^mma ^atte halb i^re anfänglidje (Sdien übernjnnben im a}?it'

(eib mit bem armen Knaben; feine Unn)iffenl)eit , at^ fie t)crfnd)te

i^m ba§ Sßnö^ jn geigen, toax i^r faft fpagljaft; er fprad) (angfam

unb bcntüd§, tt)ie man i^n in ber §ei(anfta(t geteert l^atte, aber er

berieft bnrd)anö bie 9^amen ber ©egenftiinbe nid)t; „ba'^ ift ein

33aum nnb ba^ ift ein §anö," erflörte i()m (Smma, aber er ocr*

n)ed)fette e^ ;^e^nma( nneber nnb bentete anf ha^ Derfefjrte: „ba«

§au«, ba^ ^anm." (5mma aber unirbe nid)t nngcbnlbig, fie führte

i^n üor einen iuirftidjen Saum, (ie§ i^n anfiifjfen, fd)iUtc(te iljn cub*
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ü6), uttb ba ee ein ^äumdjen mit §o(sbtrnen tüar, )3raffe(tcn il^m

einige anf ben Mittlen ; ba^ begriff er nnn mit !inbifcf)em Sadien,

n^ie man e^ feiten öon i^m ge^i)rt ^atte, nnb üon ba an fagte er,

fo oft er einen ^anm fa^, mit Sachen: „ba^ ^anm, baö ^^üden

Köpft."

5lrt^nr toäre n)o^( lange noc^ bei (gmma geblieben, mm i^n

nirf)t ber Wiener oom @c^(offe jnm 5lbenbeffen gefn(i)t l^ätte; er

f(^ien fi^ nngern öon feiner nenen ©efä^rtin jn trennen nnb toanbte

ben ^opf ein paarmal nad) i^r nm. ©aö n)nnberte ben Wiener,

man i)attt no(^ nie bemerft, ba§ 5(rt^nr an jemanb 3ln^änglic^!eit

gezeigt ^atte, feit man il^n oor fieben Sauren gen)altfam oon bem

©arge feiner Tlntttv loögeriffen, — bod) ber ^ebiente ^atte fic^ nie

üiel barnm befümmert, toaö ber jnnge ^aron trieb; in ber (^tabt

njar eö iljm nnb feinen ©enoffen ein geheimer ^rinmp^ gen)efen,

bag oorne^mer öente ^inber anc^ fo bnmm fein fönnten; ^ier tcar

er oerbrieglic^, ba^ er, ein fo gebilbeter 3J?en|c^, ber \iä) 3ean le (5ocq

nannte, obglei^ er eigentlich ^o^anneö ©ofeler ^ief, fi^ allein nnter

ben nngebilbeten ©orflenten ^ernmtreiben folle; ber jnnge iöaron

^atte feinet (Sracl)tenö nic^t^ nöt^ig, al^ ba^ man i^n gnt fleibete

nnb gnt fütterte biö ^n feinem 2^obe.

5lm nä(^ften 2:age l^atte ^mma ein pbfc^eö 5l^(^--^nc^ mit

Silbern mitgebracht, ba^ fte oon i^rer ^inbljeit ^er noc^ forgfältig

oeripa^rte; fie ^atte ricfjtig üermnt^et, ha^ ii)x groß er (Sd)iiler fid)

anc^ l^ente iüieber einfinben ujerbe, nnb n)ir!lic^, er !am faft ^nr

glei(^en @tnnbe mie geftern; gnerft mieber etwaö f(J)iic^tern, balb aber

ttjurbe er ^ntranlic^er nnb jeigte i^r einen ^anm mit fict)tlic^em ^er*

gnügen „baö ^anm»" (Smma nicfte i^m frennbli(^ jn, fie geigte
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i^m ein neueö 8i(b unb tüieber^otte i^nt feine Benennung, bi« er

fie fetbft wußte; fie jeic^nete i^m M ^Ubcf)en auf ein ^ktt ^apiev

öor, fo gut fie eö fonnte, unb toav üermunbert, ha^ er eö l^übfrf)

nac^jeidjnen fonnte: eine @efc^t(!(ici)!eit, bie fid) mand)mat bei fc^wad)--

finnigen ^inbern finbet»

@o bilbete fic^ ba^ S^^fö^w^^ntreffen ber ^inber aümä^üg p
einer ^e^rftunbe, bie balb (5mma !ein Opfer me^r foftete; bie rü^==

renbe 5lnpng(id)!eit M einfamen Knaben mußte i^r wo^I t^m,

unb e0 tt)ar eine ttjunberbare greube, njenn fie füpe, bag eö i^r

gelungen war, ein i^irf)tfün!(ein in biefer üerfdjioffenen @ee(e gu weden,

(5mma ^atte natürlii^ ber Wlntttx üon i^rem neuen ä^güng

er^äp; bie @(^u(meifterin belaufc^te einigemal bie ^inber; eö war

gar nett, wie ^mma fo gebutbig unb freunbüc^ war unb mit wie

üiet 33ertrauen unb i^iebe ber arme Änabe ^u feiner jungen Öe^r-

meifterin auffa^.

5Die gute grau l^atte immer tiefe« ^ebauern mit bem ^inbe

gefüllt unb fie mad)te fic^ in ber (Stille oft i^re @eban!en barüber,

baß man bei einem fo reii^en, oorne^men ^inbe nid|t me^r öerfud)e,

feinen @eift auf^uweden; fein ©efid^t war, wenn auc^ einfältig im

^lu^brud, boc^ ni^t wie ba« eine« oöüig ^(öbfinnigen.

:Da« war nun frei(i(i^ eine unl^eimü^e @efd)id^te. Slrt^ur« ein^

i^iger SSerwanbter war ^aron öon @tein, fein Onfet ; biefer war nic^t

reic^ unb ^atte üietc ^inber: wenn 5lrt^ur frü^ ftarb, ober wenn er

nic^t felbft bie ©iiter üerwalten fonnte, fo fielen fie an ben OnM,

SBie ber ^f^otar gefagt, war ber ^nabe in ben erften i^eben«*

jähren fd)Wer Iran! gewefen unb er fonnte, auc^ a(« er wicber gefunb

war, nid)t fpreci)en unb lernen wie anbere Äinber. @einc SO^utter
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adein milk nl^t gtauBett, ha^ i^r emsige« ^inb btöbfinnig fei.

„Qm nur ©ebutb/' fagte fie, „gelvig gelingt eö meiner Siebe nod),

i^n aufpttiecfen!"

5lber tu gute 3Jiutter ftarb unb ber Onfel njurbe Slrt^ure 3Sor^

munb. 9^iemanb tpeig, ob er fo getüiffento^ mv, bag er lüünfc^te,

ba^ tinb fotte nic^t p SSerftanb lommen, ober ob er )x>\xtM) glaubte,

e^ fei i^m nid^t 3U Reifen.

^(rt^ur n)urbe in eine Slnftalt für ^töbfinnige gebraut; ^ier

aber, unter ^inbern oon abf^redenbem 5lu^fe^en, bie ^um ^^eil

gana ftnmpf unb t^ierifc^ n^aren, tt)urbe e^ oiel fc^ümmer mit i^m

unb er entlief.

3}Zan fc^icfte i^n in eine (Schute; ^ier, unter fräftigen, lebhaften

tinbern tpurbe 5lrt§ur nur btöber unb fd^euer. „^Ut bem ^uben

ift ni(f)t0 au machen," fagte ber Dnfet, „am heften ift, man f^icft

i§n auf ha^ (Sc^(ö§(f|en nac^ ^üI}(enbronn unb gibt i^m einen §of=^

meifter mit, bort !ann er feine Sebtage bleiben; bie ®üter fann er

}a bo^ nie übernehmen."

!Dem g)ofmeifter fagte man, er l^abe nur au forgen, bag bem

Knaben !ein 2üb gefc^e^e. (Ex war ni^t gen^iffen^aft xmb l^atte leine

Siebe au bem ^inbe ; e§ n^ar i^m lieb , bag er 5(rt^ur fonnte feiner

Sege ge^en laffen, er macf)te feine ^efu^e unb fteine Reifen in ber

9^ad)barf(^aft unb befümmerte fi^ n^enig um feinen BögHng.

3n bem 3Ser!e^r mit ^mma fa^ er ein (Spiel, ba§ er bem

^(i)bfinnigen tool^t gönnen mod^te; ba ^xü^nx gegen atte Sßelt fo

fc^eu unb Uö'ot blieb lüie auöor, a^nte er gar nid^t, wk burd^ bie

anfprucf)(ofe §eraen§n)ärme eine^ ^inbe^ gana (eife unb admäüg bie

9?inbe um bie ©eele beö Knaben fd^mola»
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^ma tüav bitvc^ i^rc ^emül^ungen um Slrtl^ur immer me^r

öon bem 33er!e^re mit ben ^orfünbern (o§ geiDorben. (Sie fanb

o^nel^in lüetiiger greube an lauten «Spielen, feit fie älter n)urbe, unb

feit bie SBorbereitung gu ber (Konfirmation begonnen l^atte. Wlit

aüer 3nnig!eit einee jungen, frifc^en ^er^enö na^m fie bie ^eiüge

Seigre beö ^oangeüumö auf ; fie ^atte feit^er mit ber SJ^utter gebetet,

mit ber SJlutter in ®otte^ Sßort getefen, au§ frommer ©eujol^n^eit

unb ünblic^em ©el^orfam i^rer SSorlefung auö frommen 53üd^ern ge-

(aufd)t, au(^ loenn i^re ®eban!en ni(i)t immer folgen tonnten. 3e^t

aber ging i^rer @ee(e ein eigene^ ncue^ öeben auf; fie füllte, ha^

ber §et(anb, ben man fie oon ^inb auf (ieben getel^rt, au^ i^r

f)ei(anb, i^r (^rlöfer fei, unb fie a^nte, n)aö e^ l^eige, ben guten

l^ampf beö ©tauben^ ^u fämpfen unb berufen fein ju einem unt)er=

gäng(i(f)en, unoernjelflic^en (Krbe.

!Die« neue ßeben feimte fo ftiü in il^rer jungen ©eele, fie fonnte

mit niemanb bation reben; aber fie fül^tte oft einen innern grieben

unb eine «Seügfeit, bie fie aüer Sößett ^ätte mittt}ei(en mögen. 5lber

fie l)atte geprt, bag ®ott ben Unmünbigen geoffenbart, n)a§ er ben

5Beifen unb ^(ugen oerborgen ^abt^ unb fie füpe boppelten (Sifer

ben armen ^rt^ur gu bem §errn ju führen, ber bie ^inber ju fid^

gerufen.

Saö fie i^m an^ bem 9?e(igion§unterric5te mitt^etten looKte,

üerftanb er perft ni(f)t rec^t ; aber er befjielt Ui6)t Sieberoerfe unb furje

<Bpxn6)t, unb fd)ien grcube barau ju finben. !^ie SJiutter beioa^rte

eine aik ^ibct auf mit fd)öncn, gemalten Silbern: ba^ övbe eine«

^l^ul^errn, ber Pfarrer gemefen; eö loar ba« ^ei(igtf)um be« ^aufe«,

ba« ^mma nur an ^o^en geften ^atte fe^en bürfeu; fie erlangte enb^
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ix^ öon ber äJJutter, ha^ fie i^r bte§ ffemob anöertrautc. SBcnn

fie ^rt^ur \)k Silber geigte unb er fo ftttt unb aufmerifam gu^örte,

fo meinte fie oft, er muffe innerüc^ fc^on me^r öerfte^en baüon, a(^

er au^f|)rec^en !önne.

3n ber nät^ften Öe^rftunbe beim Pfarrer tarn (Smma eine Sßeile

öor ben Inbern unb begann fcf)üd^tern: „Sieber §err Pfarrer, l^aben

@ie nie mit bem jungen ^aron 5lrt^ur gefproc^^en?"

„O \a, ^inb, er n)ar l^ier mit feinem §ofmeifter, e^ ift 6cf)abe

um einen fo tüo^lgebilbeten Knaben; ein ©tüd, ba^ er njenigften^

UiUiii) gut öerforgt tüerben tann."

„lieber §err Pfarrer," fu^r ßmma fort, „xd) meine, er ift ge--

toi§ nic^t fo blobfinnig, lüie man glaubt; er n^eig unb öerfte^t ^iele«,

unb — geipig, §err Pfarrer, lüa^ (Sie il^m üom lieben (Sott fagen,

würbe er aüeö terfte^en lernen/'

„3(^ gtaube, ba^ hn U^ täuf^eft, ^nb," fagte ber Pfarrer,

ein ftiüer, einfacher SJ^ann, ber in (anger ^i^^w^Ö^Sogen^eit t3on ber

Sßett au(^ nid^t an i^re ^änfe unb ZMtn glauben gelernt ^atte;

„fein §ofmeifter oerfic^ert mic^, i>a^ oon feinem Unterricfjte bei i^m

bie 9?ebe fein fönne, äöa^ meinft hn, bn einfältige^ ^J^ägblein, bag

nic^t mit bem (Srben fo groger (bitter fc^on 5lüe0 üerfuc^t raorben

ift, feinen ®eift gu toeden? — 3c^ toxU übrigen^ mit bem §of^

meifter reben unb einen neuen 33erfuc^ mit bem Knaben matten,"

fe^te er l^inju.

(^tloag beleibigt, baß man 3)^i6trauen in feine eingaben fe^e,

fam ber §ofmeifter auf bie ^itte be§ ^farrerö mit feinem 3ögliug

;

bie §errn befragten ben Knaben über aüerlei, auf terfc^iebene Seife»

Iber ee f^ien, bag nur (^mma'0 freunblic^e 5(ugen, il^re fanfte (Stimme
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ben <S(i^(üffe( i^u feiner (Seele l^atten; M beit Sy^önnern blieb er

ftitmm, lüurbe ängfttic^ unb öertegen, unb ber Pfarrer fa^ beftätigt,

i^a^ ba^ 9JJäb(^en fi^ geirrt l^atte.

<Bo gingen bte !8e^rftnnben ber ^inber toieber in ber (Stiöe fort

;

fie toaxtn für (Smma eine toirflirfie ^i'^itbe, für ben Knaben aber

bie Ouelfc einer tiefen innerüti^en ®(ü(ffelig!eit, öon ber ^eincö einen

begriff l^at, ba§ mit !(arem (Reifte nnter trenen, üebenben ^er^en

aufgen)a(i)fen ift. ^aö 9?afenp(ä|^^en im (5rlengebüf(^e tüar für ^Irtl^nr

bie ganje 3öelt; er f^mücfte eö anf aöe Seife, er ru^te ha am (ieb-

ften, andj allein, njenn dmma bei ber SD^intter toat; ha fonnte er

ftnnbentang auf bem D^ücfen liegen unb jum !(aren blauen §immet

l^inauffChanen , too ifjti (Smma gelehrt l^atte, einen guten 35ater unb

eine eh)ige §eimat^ ju fuc^en, unb traumartige ©ebanfen, bie er nod^

nid^t auöfpred^en tonnte, ^ogen bur^ feine <See(e toie Sic^tloellen, bie

mel^r unb me^r bie Dämmerung feines Innern jert^eitten.

3m §erbfte tourbe (^mma confirmirt, Qlrt^ur fal^ fie tt)enig in

biefen !Slagen; an bem (Sonntage aber, ujo fie mit il^rer äJiutter öon

ber erften (Kommunion aurücEfam, fu^te fie i^n lieber an bem alten

•ptäfed^en; ba fag er, ftiü unb traurig mit bem ^ud^c, mit bem er

o^ne @mma no(i^ immer nitfit öiel anzufangen ttjugte,

3)iit aU ber ftiöen, friebeöoüen «Seligfcit in i^rem ^er^cn, fagte

fie auf« 9^eue ein ticfeö Erbarmen, loenn fie backte, n)ie niemanb

bem armen Knaben l^ier Reifen njoüe ^u bem Öic^te , in bem fie nun

fo gU'tdlic^ toar; luie foüte fie, ein \ä)toa6)t^ ^inb, aüein baö an^

greifen? '^a tarn aber eine innige 3uöerfi(f)t über fie; „®ott »itt

nirf)t, ha^ jemanb öcrioren njerbe," tönte eö in i^rer @ce(c fo guocr»

fic^tlic^. „Äomm, Slrtl^ur, loir ipoüen beten," fagte fie fanft gu il^m,
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uttb pm erftenmate fniete fie unter freiem §imme( nteber, unb fte

htkk fttE auö ber 2:tefe i^reö ftnbüc^en §erjen0, ba§ ®ott aud^ biefe

@eete ^u \i^ rufen, il^r au^ l^ier f^on baö Sic^t beö (^eifteö möge

aufgellen (äffen unb i^r bie (Sc^ön^ett unb (Seltgfeit eine^ gottge-

mxi)kn gebend Kar mati^en möge. 5lrt^ur Intete ftid an il§rer «Seite,

e^bur^toe^te i^n ein l^eiliger (Sdiauer; er lüu^te m^ feine ©ebanfen

nic^t in SBorte ^u faffen, aber fein ^er^ betete mit, unb eö gibt ein

O^r, baö ben (eifeften «Seufzer öernimmt.

2)et mfdfieb.

!Die ^Ibenbe tourben länger, bie Slage !ü^(er ; (Smma lonnte im==

mer fettner an ha^ (Srtent)(ä|ci^en !ommen, obgleich 5(rt^ur in Sturm

unb 9?egen noc^ fid^ bort einfanb unb ftunbentang auf fie n)artete.

Ittmäüg tonnte fie i^n betoegen, mit i^r in ber aJiutter Stube p
fommen; an bem be^agü(J)en runben $lifc^e, bei bem trauten OcU

lämpä)m neben bem Spinnräb(^en ber SJiutter würben bie Sectionen

lieber fortgefefet; bie 3Jiutter mifc^te aud^ l^ie unb ba ein Sßörtcfien

brein unb fud^te bem Sd^üter nac^^u^elfen. 5lrt^ur n)ar gerne ha,

aber — mit bem Semen lüoHte eö bod) nic^t rec^t me^r ge^en , feit

fie nic^t mel^r altein lüaren: er mürbe n^ieber ftitt unb fd^eu; nur

tüenn mand^mat (Smma baö Stricf^eug megtegte, fid^ in ben alten,

(ebernen ße^nftu^t fe|te, ber im ©unfet l^inter bem Ofen ftanb unb

i§m rief: „fomm, Slrt^ur, id^ er^ä^r ^ir lüa^!'' fo fefete er fid^

eiüg auf einen l^ötjernen S^emel ju i^ren güßen, unb (aufi^te auf
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i^re Sorte mit einer atl^emtofen Regier, bie geigte, ba^ fie bo^ ein

3ntereffe in il^m anregten.

^er Pfarrer l^atte früher ^mma gefagt: Jie^, fo (ang ber

^nabe !ein re^te^, l^erjlt^eö Öac^en fennt, fo lang er ntc^t meinen

!ann, fo lange ift anc^ fein (^eifteö^ nnb ©emüt^öKeben md)t tüac^."

^f^nn ^atte fie i^n f(f)on mancfimal tt)ir!(i(^ nnb l^erjUc^ (ac^en pren;

gemeint ^atte er aber not^ nie, menn er and^ fc^on traurig au^ge=

feigen; — eö mar il^r oft, at^ fei nur noc^ (Sine SD^auer p burd^--

brec^en, um ba^ tlaxc St(^t be« ^emugtfeinö, beö ^rfennen^ in feine

®ee(e bringen p (äffen; nnb fie ^atte ntemanb, ber ba^n Reifen

fönnte! Sßeil ber Pfarrer fo oiet (3ttoi^i barauf gelegt l^atte, ba^

3lrt^ur md) nie Sl^ränen öergoffen, fo meinte fie nun immer, toenn

er nur meinen fönnte, fo märe f(^on etmaö gemonnen. ©ie er^äpe

i^m bie traurigften ©efc^id^ten, fo traurig, bag fie felbft meinen

mugte, — er fa^ fie auc^ rec^t betrübt baHi an, aber eine S^^räne

fa^ fie nie in feinem 5luge.

5lcl), bie arme (Smma follte balb genug ernftlicf)en ®runb ^um

Seinen befommen! 3^re Wlntttx mürbe franl, fo ernftüc^, ba^ ©mma

balb all il^re ^txt an i^rem ^ette zubringen mugte, in grogen (Sorgen

nnb oiel innerer ^er^en^not^, ba ber 5lrjt meit entfernt mar unb

feiten !am.

^lucl) Slrt^ur mochte nid^t me^r braugen fein; er lam täglich

herunter, feilte fic^ in eine (Sde be« 3^^"^^^^ ^^^ f^^ ^^^ ^^^

tranlenbett gegenüber, eifrig bemüht, Smma alle« ^ujutragen, maö

bie tränte münf(!^te; menn i^m (Smma öon ber Äranf^eit ber SD^inttcr

erjä^tte, §örte er betrübt unb aufmerffam p, aber er meinte nie.

(gr meinte niii^t, al« bie Äranle fd)limmer unb fcl)mäc()er mürbe,
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aU er (^mma bitter fd^tuc^^^enb am ^ette ftiteen ^a% at« bie SD^utter

bte §anb auf t^r §au^t tegte unb (eife fagte: „®ott fegne bt(^, mein

^inb, unb taffe bir'8 tüo^t ge^en, bu l^aft mit!^ nie betrübt;" er

meinte ni^t, unb boc^ mar (ämma, a(6 er fie fo traurig anfa^, a(ö

öerfte^e er aU i^r tiefe« ?eib, unb nur t>k^ 53anb, ba« (e^te ^anb,

ha^ feinen ©eift ^iett, motte mä)t fpringen!

^ie ^rbe begann mieber p grünen unb bk 35ei((^en blühten,

aU man öon bem Keinen §äuöd^en ben @arg megtrug, in bem bie

OJlutter, (^mma'ö einzige« unb (icbfteg (3vLt, ^u ®rabe getragen

mürbe, !^er Onfet mar auö feinem fernen SÖöo^norte gefommen,

um feiner <Sd)mefter baö teilte ®e(eit ju geben unb firf) beö ganj

öermaiöten ^inbeö anpne^men. SSiele !Dorfbemo^ner folgten ber

!Oeid^e, ^utefet auc^ tol^ur, ftiü, mit gefalteten §änben; er fonnte

nod^ nic^t ret^t begreifen, maö eö mar, er fc^aute mieber traurig unb

öermunbert auf ^mma, bie i^r ©eftd^t tief in ba^ meiße Znä) ver-

barg unb fid^ !aum aufrerfjt l^atten fonnte, a(ö man ben (Sarg t)er=

fcnfte, — aber er meinte nic^t.

dt folgte Smma, atö fie mit bem On!e( in ha^ öeröbete ^an^

^urüdfe^rte ; aber ber frembe 9}^ann mai^te i^n f^üd^tern, er magte

nic^t einzutreten.

„9)^ein liebeö ^inb/' fagte anbern Za^^ ber Onfet ju dmma,

„bciue ^etrübnig ift fe^r natürli(^ ; aber iä) benfe, eö tft baö ^efte,

bic§ fobalb a(0 mögli(^ öon biefem Orte (oSpreigen, mo bic^ 3lüeg

traurig mad^t. !Den 35er!auf ber <Baä)tn f)kx miü iä) in iöätbe be-

forgen laffen ; bn fommft ^unärfift mit mir, eg muf {e^t etma« (Srnft-

(id^eö für beine 5lu0bi(bung gefc^e^en, bamit bu im @tanbe bift, bir

f)3äter felbft fortsu^etfen."
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„@o foü tc^ nicfjt mel^r Ijiel^er fontmen, gar itie me^r?" fragte

(5mma erfc^rocfen.

„^a§ foüteft bit ^ler noc^ t^mt?" fragte ber Dntet öeririmbert;

„e« lüäre fütger getoefett, beine 9}?utter l^ätte früher frfjon i^re ^In--

]^ängtirf)!eit an bie§ 9Zeft(^en aufgegeben, frf)on um beinetttJtttcn. ^anu

ja tt)o^( fein, baß fid^'§ fpäter einmal fc^idt, einen ^efuc^ l^ier in

machen; je^t ift'ö baö ©ef^eibtefte, fo rafc^ aU mögUc^ aufjubreö)en

;

3eit ift ©otb für mic^. ^ad fjeute beine (Säd)(ein jufammen, nur

nic^t aüguüiel, n)ir l^aben nid^t überpffig 9?aum bei mir ^u §au^;

morgen frii^ um fieben reifen ttJir ab."

ÜDie arme (5mma Jüar ganj betäubt t)on biefem ptöfelii^en ^e^

fep. (Sie l^atte feit ber 9}^utter ^rant^eit unb 2^ob fic^ noc^ gar

feine !(are ^Borftetlung üon i^rer S^funft gemad)t, — fie I)atte \iä)

eth)a gebadet, fie iüerbe nun eben allein, ganj allein in bem ^äu^cfien

bleiben, i^r ©ärtd^en Pflegen, mit 5(rtt)ur (efen imb pr ^irdje gefjen

n)ie fonft ;
jc^t mar^ö i^r, a(6 ob i^r ßeben ent3n)ei ginge mit biefer

Trennung.

5lrt^ur fa§ unter bem ^r(engebiifd)e frül) am SJ^orgen be§ an-

\)txn ^ageö, aU (Smma feit langem itjieber ju i§m !am. (Sie !am

nidjt üon i^rer SJ^ntter glitte l)er, fie n)ar fo frü^e fd)on im obcrn

^orfe getoefen unb ^atte üon bem 'ipfarrer ^Ibf^ieb genommen ; audj

l)atte fie i^n gebeten, fid^ bo^ ?(rtt}ur§ an^nne^men/ iüenn fie nid)t

metjr ha fein loürbe, unb noc^ einmal ju uerfud^en, ob er nid)t and}

gegen d)n üertrautic^er tüerbc.

9^un !am fie mit i^rem (eifen, leiteten ^Tritte, bei bem fid; im--

mer beö Knaben C^efid)t aufheiterte, unb bot i^m freunb(id) iftre $)anb.

©iltcrmutl;, ?Ui« ®d)(oM^^^ glitte. 2. ?lufl, 13
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„^ommft '^n ie|t itJteber, dmma, mh ift her fd^ttjar^e mann
fort, ber bei !^ir njar?" fragte ^Irt^ur.

„!Der ftfitüar^e SJJann ift mein DnM/' fagte (gmtna, „unb —
5lrt^ur, lieber 5lrt^ur, id) mug mit ifjm unb fort öon ^ier/' fefete fte

aögernb ^tnju; „i^ tann ni^t me^r ju !iDir fommen."

„®u, fort? ganj fort?" fragte Slrt^ur lüie betäubt; einen fo

tebenbigen ^luöbrud ber toa^rften ^etrübnig ^atk @mma nie auf

feinem (3t\iä)tt gefe^en. „^mma, ift ha^ benn föalir? tüte ift ha^

benn?" unb faft angftüoü Uidk er fte an, fo ba^ ii)x lüetd^eö §)era

i^r m^ t^at

„^ä) gel^e fort, Slrt^ur," fagte fte toteber mit fanfter (Simme,

„unb \d) tüeig ntdjt, toann id) n^ieber fomme: aber ber Spater im

§immel bleibt M !5)ir, immer, immer, trenn !Du i^n auc^ nt(^t

fte^ft, unb er l^ört Mt^, tüa^ ®u mit i^m f^rtd^ft, (Sage i^m nur

Mt^r ö)a§ T)i^ betrübt, unb fprid^ au^ mit 5(nbern, tüie !r)u mit

mir gefprod^en l^aft, hjenn ic^ nic^t mel^r bei !Dir bin ; Strt^ur, lieber

5lrt^ur, gib mir noc^ bte §anb! @ott bepe !Diii|, leb' tüo^l!"

Unb fte fdjteb öon i^m, nic^t tuie ein ^inb t)on einem (^efpielen,

nt(^t, tüie man ton einem greunbe fc^eibet, — faft trie eine 9?iutter

öon einem ^inbe gel^t. ©n !teine§ aj^ütterlein njar fte ja für i^n

geworben in aü i^rer ünbüc^en ©nfalt unb Slnfprut^Iofigfeit, ^a^

§era t^at t^r fo toe^, unb ^ätte fte uid^t öom f)äu6cl)en ]§er ben 9?uf

beö Dn!e(§ gehört, fie ptte fi(^ ntd^t lo^retfen fönnen.

^rt^ur l)aiit t^r ftumm hk §anb gegeben, er folgte i§r t)on

ferne, alö fte fi(^ lo^rtg; eine getnaltige ^enjegung, tüie er fie nie

empfunben, ging burc^ feine @eele: tl^m toar, ale foüte er laut auf*

frfireien, unb bo^ tüoUte er, bag feine (Seele einen i^aut t)on il^m
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l^öre; — 9^temanb beachtete ben ^nakn, aU ^klt nod^ grügenb ben

Sagen beö Dn!e(^ umringten, ber in einiger (Entfernung üon bem

§äu§c^en ^ielt, um ber toeinenben (5mma Sebelt)o^( p fagen; dmma

aUm fa^ i^n, h)ie er unbeujegt an ber S:pre be^ §äu§(ein« lehnte

unb bem SBagen nad^fa^, fo (ange er tonnte,

(Sine (Stunbe barauf ging ber Pfarrer in Wmt^gefd^äften burd^

baö !Dorf. a^ mar ftitt auf ben Straßen, ba bie meiften i^eute

brausen mit getbarbeit befd)äftigt toaren» Sie er an bem §äu«rf)en

ber Sittn^e öorüberging, l^örte er laut unb ^eftig fcfilut^jen ; er trat

nöl^er unb crlannte ben jungen ^aron, ber auf ber <S(^n)eüe fag,
—

er ^atte ba§ ®efic^t in bie §änbe »erborgen unb ujeinte, meinte l^eij^

unb bitterlid^.

„S33aö ^aben ®ie, üeber 5lrt^ur?" fragte überrafcfjt unb bemegt

ber Pfarrer in einem üebeDolIen ^one, ber auö bem ^er^en fam.

„(5mma ift fort/' fagte ^Irtl^ur au i^m auffc^auenb mit einem

^M^, ber noc^ bur(^ bie ^^ränen !(arer mar, alö ber Pfarrer je

einen üon i^m gefe{)en. „@ie merben barum ni^t öerlaffen fein/'

fagte mttleibig tröftenb ber Pfarrer,

„9^ein/' fagte Slrt^ur einfacf), „ber ^ater im §immel iftM mir»"

Sie ein Sunber ftangen bem Pfarrer biefe Sorte, fo einfati^

unb boc^ mit ftarer 3«t)erfid)t gefproc^en, üon ben Öi|)pen M ^(öb*

finnigen. Sar ein Sunber gefdje^en? §atte ßmma boc^ rerf)t ge-

f)abt, ober ^atte ba« tiefe Öeib um ben SSerluft feiner einzigen greunbin

ba« leiste ^anb serriffen, mit bem fein @eift noc§ gebunben mar?

^ine tiefe innige ST^eilna^me mit bem Knaben ergriff i^n; er

befc^tog, fid^ fein mit ganzer (Seele anjune^men. „tommen @ie mit

mir, Strt^nr," bat er freunblicf), „id) mlü 3^ncn öon (Smma er-
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aalten/' !^er §erjett^mftinft , Me rechte ÖieBe p bcm IBerlaffetten,

bte attetn ben @(J)Iüffel p biefem öerfrf)(offenen ©arten l^atten, iDaren

mit (gtnemmate in i§m ern?aif)t, unb ftaunenb fo^en bie ^eute ben

blöbfinnigen ^aron unb ben Pfarrer iDie Sßater unb @o^n §anb in

§anb iu'^ ^farr^au^ l^inauf ge^en.

2)er Eintritt in Me SBeW.

(5mma l^atte einmal gelefen, bag in ber ^^eil^e ber ^taneten

t)ier (Sterne finb, fo !(eiu, ba^ man gtaubt, fie feien Zf)üU ©ne^

Sterne«, ber burc^ eine gen^altige Ummäljung einmal jerfprengt kor-

ben fei, unb fie l^atte fi^'ö bamal^ in il^rer !inb(id)en (Einfalt gar

traurig gebac^t, toenn auf einem 2:^ei(e öiedei^t (Sttern, auf bem

anbern bie ^inber geblieben feien, bie nun uie unb nimmermehr lt)ie--

ber ^ufammentommeu fönnten.

gaft tüar i^r }e^t, aU fei fie auc^ auf fo einem gefpaltenen

©tern, imb ber anbere ^l^eit, auf bem hu §eimat^ i^rer ^inb^eit

ftanb, fei burc^ eine unermej^üc^e ^(uft öon i^r gelrennt, @o gar

ui(^t§ l^örte fie mel^r öon bem ftitten ^ü^tenbronn, fo ganj unb gar

anber§ n^ar l^ier alfeg, aU fie eö gen)ö^nt gen)efen ttjar.

51(0 ^inb ^atte fie gar oft unb t)iel gen^ünfd^t, einmal ben DuM
befu(i)en gu bürfen, bamit fie auc^ eine gro§e @tabt fä^e; bie Wntkv

i)atit i^f^ au^ öerfproi^en, l^atte aber ein 3a^r tüie ba^ anbere fie
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öertröftet: „lüarte nur, ^tnb, ic^ ge^e felbft mit hk, für hxä) aUein

ift bk ^eife gu lüeit/' unb 3a^r für 3a^r war fie nic^t baju ge^

!ommen, — fo fa^ benn ^mma bie gro§e @tabt, baö §auö beö

£>nM^, bie S:antc unb i^rc 35ettcr unb ^afen ^um erftenmde.

<Sic toar nic^t ungütig aufgenommen njorben, nur ^atte man

überhaupt faft gar nicf)t ^dt, fie aufzunehmen*

„§ier bringe ic^ T)iv bie Sßaife meiner ©c^njefter/' fagte §err

91äge(bac^ 3U feiner grau, aU er fpät am ^Ibenb mit ber betrübten

^mma öon ber (angen Sa^rt anlam»

„(Bä)'ön, gut, mein tinb/' fagte biefe, eine ftatt(i(^e !Dame,

nidjjt fo elegant, a(ö (Smma fic^ bie ^Tante gebac^t; ,M, @uftaö,

D«far, ^(ife, ^autinc^en, grü§t bie (Soufine, !Öifette, bring Sl^ee,

SUiarie, (S(j^in!en für ben §errn ! @o, lieber, fd)ön, \ia^ ©u lömmft,

ber ^uc^^atter ^at breimal gefragt, 3((fo !Deine gute (Sdinjefter ift

tobt ? (Sin groger ^erluft für bi^, mein ^inb, (eg^ boc^ beinen §ut

ab! $^ec^t gut, bag bk gute grau nid^t lange gu (eiben l^atte, aud)

für ^ic^ , Ji^ieber : fo fonnteft 'Du boc^ g(ei(^ baö Öei^enbegängnig

bcforgen, ^ttjeimat p reifen h)äre faft nid^t mögüd) getcefen, (So,

^inb, trin! ^^ee, :öifette, fie^ na^ im ©aftjimmer unb rufte ein

^ett; baö Unfc^titt loirb noc^ oben fein ^um Sic^tergiegen, ba^ t^uft

jDu M (Seite; entfc^ulbige, Sieber, aber iä) mug ben (Sd)neiber

brausen fprerf)en rt)egen ßtifenö ^(eib, biefe ßcutc finb nur nod) bei

9fiad)t ju ^aben,"

<Bo ging eö fort bei ber Spante in (Sinem at§em(ofen SH^i
(gmma l)ätte nic^t nöt^ig gehabt, bange ^u fein, ma^ fie reben foüe,

— fie njüre gar nic^t p SBorte gefommen, menn fie noc§ fo öiet

geteuft l^ätte.
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(gg fattb fid^, bag im ©aft^immcr au^ bie ^ettfteüen abge*

frf)Iagett maren, ba Zank fie nacf) einem neuen ^ecepte felBft poliren

lüoHte; fo Be!am (Smma enbüc^ nai^ ^littamd) ein 9?u]§epläi^c^en

auf einem @o|D^a, h)o fie akr frü§ am ^age lüieber aufgeftöbert

tourbe, ha eben in bem ^tramer, ido fie lag, ber gugboben braun

getoi^^t lüerben foöte.

SJiabame 9^ägelbac^, ©mma'e ^ante, tüurbe allgemein betounbert

a(§ eine überaus prafttfc^e, ötetfeitige grau, unb @mma, an ba? fMe

Sßefen, an bie äugerft ruhige, gleichförmige ^l^ätigfeit i^rer Wlutkx

getüo^nt, !am anfangt gar ni^t gu fic^ fetbft üor Srftaunen, bag

txn einziger 2D^enf(^ fo t)ie( unb fo vielerlei t^un unb ben!en !önne.

Sßenn fie morgend bor Za^ bie Plante mit SJiannöftiefeln burd^ bag

naffe ®ra§ im ©arten f^reiten fa^, um fetbft €>bft auf^utefen, tneit

e§ \i)v bie !Dienftboten ni(f)t pün!t(trf| genug marfiten, unb biefetbe

Spante 5lbenbö bann im raufdienben (SeibeuKeibe mit einer pra^tooHen

^tonbenljaube, bie fie felbft geftidt ^atte, in ©efeHfcfiaft ging, lonnte

fie !aum glauben, bag baö noc^ bie nämticCie ^erfon fei.

!Den |)auptn)ert^ einer §au§fran fe^te bie Spante barein, bag

2l(te0 im §aufe fetbft gemacht tnerbe; nid)t nur felbft gefponnen unb

genäht, felbft gebacken unb felbft gefc^neibert, nein, e§ follte aud^ im

©aufe felbft gefc^lat^tet, Siebter gebogen unb @eife gemadfjt n)erben.

(Sie brannte felbft bie Seinfäffer au^, fie lieg unter i^rer Anleitung

bie 30^agb SBerfud^e im Ofenj^u^en mai^en, ha e^ i^r ber §afner

nirfit re(i)t mad^te
; fie faufte felbft Öeber unb na^m ben @df)ufter in'ö

§aug, um, ben fnaben n)enigften0, bk Stiefeln unter eigner Sluffid^t

matfien unb flicfen ^u laffen. ^ie 2)^äbdfien, hk mugten allerbingg

elegante, gelaufte «Stiefelten tragen; benn bie Spante tougte redit
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hjo^l, toa« au einer eleganten :Damc gehörte unb öerftanb ©e^etm*

niffe ber ZoxUttt, öon benen ^mma in i^rer (änblidien (Einfalt nie

ettoaö geahnt ^atte, ©ie färbte au^ felbft ^(eiber unb Räuber,

fteüte groge (Seibenn)äf(f)en an unb ^atte <Sd^h)efet!afien , too (Stro^--

l^üte febft gebleicht ujurben.

!Dem DnM rechnete fie beftänbig dor, lüie groß ber (Gewinn

üon i^ren Unternehmungen fei. (So fe^r biefer aber bie S^^ätigleit

unb ben unterne^menben (^eift feiner grau betounberte, meinte er

bod^ in ber (Stille, ber 35ort^ei( fei fo gar grog nitf)t: um aü biefe

Seiftungen au^^ufü^ren, braud)te fie bod^ toieber eine SJienge Wiener-

fc^aft ober ftrengte hk Seute, bie fie l^atte, übermäßig an; ttja^ bei

i^ren 35erfuc§en gu @runbe ging, H^ natürlich na^m fie ni(^t mit

in ^erec^nung. 2lud^ ujurbe tro^ i^rer Umfielt bod^ gar oft ha^

(Sine über bem 3lnbern oergeffen; lüä^renb fie DJiöbetpoütur , S;inte

unb (Stiefe(tt)ici^fe fabricirte unb 3Jiaiöftro^ f(|(ei§en (ieg, um Tla^

trafen barauö p machen, fragen bie 3Jiäufe ha^ Unfci^titt im @aft^

aimmer, unb bie ^a|e brachte il^re jungen in hk ^aftbetten, hk

o^ne ^ettfteüe ^erumgef^oben n)aren. 3n (auter ^eftreben, Mt^

rerf)t fd)ön georbnet, oort^eil^aft unb bequem gu mad^en, !am man

gar nie ^ur 9^u^e unb fefter Drbnung; auger bem :pracf)tt)o((en (Salon,

ber in unoerrücfter §errlid^!eit mit (Sammtmöbeln, ^rac^tooUen gug--

becfen unb tr^ftallenem Kronleuchter prangte, ttjarcn alle ^immer

in beftänbiger ^emegung, ba ber !^ante immer eine nod) bequemere,

oort^eil^aftere Einrichtung einfiel. äJian tpugte nie, ob nicl)t l^ute

^a^ (S^eife^immer ^ur (Sc^lafftube, ba« (Scf)lafgema(f) jum Kinber*

jimmcr tourbe ; unb (Smma, bie bi« ba^in in ber ungebrocl)enen $Ru§e,

bem immer gleicljcn grieben länblicljer (5infam!eit gelebt ^atte, bei ber
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in ber Tlnikv §auö nie ein ^inlji anber6 geftanben n)ar, al§ fte

t^n t)on frü^efter ^inb^eit an gefe^en , njarb gan^ fi^tüinblig «nb fie

ging ^ernm tüie im brannte, bi^ fie fic^ in biefen ru^elofen ^ec^fel

nnr etnjaö gefunben l^atte.

3^re Jnngen 5I$etter nnb ^(i^c^en fal^ fie gar feiten; bie i:ante

^atte i^re ^inber im allgemeinen (ieb, tüenn fie i§r gerabe einfielen;

aber für genjö^nücf) t^aren fie i^r pöjft nnbeqnem nnb immer im

3öege. -Die 5lnaben lüaren ^n^ifdjen ben ^Sc^nlftnnben ^n einem öe^--

rer üermiet^ct, ber i^re 5(rbeiten leitete nnb fie in Drbnnng ^ie(t;

Ibenb^ nat)m fie ber ^nrnte^rer in (Smpfang, ber fie an^ in'ö ^ab

begleitete, — fie !amen ^i)c^ften§ jnm (Scf)Iafen nad) §anfe. ®ie

SD^äbdjcn gingen in'ö Snftitnt bis ^nm ^Ibenb, bann machten fie

einen franjöfifc^en <S|3a3iergang mit einer @prad)(e^rerin nnb braci^--

tcn ben 5lbenb bei einer SJiig jn, bie engüfd)e Öefeabenbe ^ielt. ^er

SSater meinte, fie fodten iDenigftenö etmaö öon ben ^än^ü^en Menten

i^rer Wlama )3rofitiren; aber biefc fanb eö gar p nngefd)icft, fie jn

nnterri(^ten
; fie t^at lue« in ber §ä(fte ^^^t t)ie( beffer, at« e6 bie

SJ^äbd^en unter 5lnteitnng an^fü^rten, nnb fo toar e6 bi^ jc^t nod) ^n

feinem (Snrfnö in ber §äu^ü^!eit gefommen. ^mma, fo menig fie an

fotc^e genjaltige ^^atigfeit gelüi)^nt n)ar, ^atte boc^ eine gefd)i(fte,

Pinfe §anb nnb ein aufmer!fame§ 5(nge, jn fe^en, njo e« fepe,

baneben ben (jerjüc^en guten S05iüen, \i^ mi^lidj in machen; fo er-

langte fie balb bie ®unft ber ^ante, bie über^anjjt eine gntmüt^ige

grau toav, nnb tourbe öie( me^r a(§ bie eigenen Zöä^kx öon i^r

öermenbet.

^er Dnfet aber l^ielt für nötl^ig, ba^ fie üYoa^ ^üdjtige^ lerne,

um a(ö ^r^ie^erin felbft i^r gortfommen fut^en ^n fönnen; er mochte
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oft fürd^ten, fein §au« !önne nic^t auf bie Sänge eine fidlere §el-

maif) für fie bleiben, — fo lüurbe fie nocf) in eine ^ö^ere Z'6d)ttt^

fc^ule gefd)i(ft. 3lm Semen fanb (Smma groge greube, fo öiet fie

au^ no^ nad)5u^o(en ^atte; i^r Unterricf)t, i^re ^üc^er tparen i^r

ber einjige ^^u^epunü inmitten beö raftlofen S^reibenö, ba§ fie um-

gab; il^r @etft mv ein gutei3, rein gehaltenes Sanb; in einfachen

greuben unb ber Uebung einfa^er ^flic^ten aufgen)a^fen, ni^t ^tx^

ftreut burc^ eine enbtofe gotge ftetö neuer Unter^aUungöbüc^er, toar

fie getijo^nt, lüaö fie für rec^t l^iett, aud^ ganj unb mit öoüer @ee(e

ju t^un. @o ttjaren i^re gortfc^ritte überrafc^enb, unb bie (Schule

unb i^re 5lufgaben tourben i^r nid}t jur Saft, nein, ^n einer Ouette

beö mM^.
Sßenn fie nur auc^ ettoaö t)on ber alten §eimat^ geteuft ptte!

(5« gab taufenb Keine !Dinge, bie fie intereffirt ptten, unb 5lrt§ur

üor 5ll(em; o toie öertangte fie'S ju wlffen, njie eS i§m erging, ob

feine (Seete tüieber in bie alte 9^a^t jurücfgefaden ober ob eö bem

©eiftüc^en gelungen fei, fie ju mdm,

Sa« fie bem Dnfet barüber fagte, baö i^ielt ber für !inbifd)e

(5inbi(bung» >Den ^aron übertag !Du immerhin feinen S^ertüanbten,"

meinte er; „bie toerben fc^on ujiffen, ttja« mit i^m anzufangen, in

unferer ^nt gibt eö 5lnfta(ten für 2ltte«; ein fteineS TObdjen tt)ie

!Du l^at noc^ nie einen Äretin geftreibt gemacht!" ;

„^ber, Onlet, mm\ nun feinen !iöertt)anbten gerate baran liegt,

i^n unmünbig p erhalten?" \^ \

,,^6) tt)a«, ba§ mad^en njir nic^t auö; ba^^Hib übertriebene

@efd)ic^ten, tüte fie in ^üd)ern fte^en, unb njenn etW SÖßafjreö

^\
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baran ift, fo toär'ö crft fc^Umm, ftd^ barein gu mifd^en; id) tüiö

baöon nid^tö*"

!iDa0 ^efi^t^um i^rer Wlntkx lüar öerlauft tüorben, unb fie

l^örte, ba^ ber Pfarrer auf eine anbere (Steüe öerfe^t fei; — fo

lüar fie ö)ie mit ber Sarget au^geriffen au0 ber §eimat^ i^rer

finb^eit, unb nur no^ toie ein S^raum fc^tüebte i§r oft unb oft baö

ferne 3}iutterl^auö oor, baö ^(ä^c^en im (Srlenfd^atten unb ber ftiüe

tnabe, ber fie mit fo ^ergli(f)er greube 6egrügt ^atte*

^einal^e gtoei 3a^re brachte (^mma im §aufe beö OnMö gu,

re(f)t übung^reid^e 3a^re: hit Zantt tougte i^re greiftunben gel^örig

auSpnü^en, fetter unb ^äöc^en mad^ten fid) i^re @efäliig!eit p
nü^e, unb faft ftfiien e^, alö ob ^äöc^en ^mma nid^t eine ^erfon

für fid^, fonbern nur gum Sluöfüüen atter benfbaren Süden ha fei*

(So f^abete i^r aber nii^tö ; baQ tiele Umtreiben im §au0 unb

©arten erhielt il^re Söangen frif(^ unb rot§ , bk aU^n eifrige^ @tu--

bium üietfeid)t gebteid^t ^ätk» @ie l^atte bie golbene 9?ege( i^rer

Butter nii^t bergeffen: „®ih tieber Wt^ auf, aU eine IHebe, bie bu

5lnbern ertoeifen fannft!" @ie befann fic§ nie, ob biefeö ober jene^

@efd)äft unter i^rer SBürbe fei, — i§re @efät(ig!eit tourbe oiedeic^t

l^ic unb ba miprauc^t, aber fie tourbe gefud^t unb oermigt, fie tourbe

geliebt, unb e8 ift f(]^on öiet mvtf), fid^ auf ber Sßelt nötl^ig gu

toiffen,

^ei bem Unternel^mung^geifte ber Spante toaren natürtid^ i^re

^ef^äftigungen gar mannigfaltig; @mma tougte i^nen meift eine

^eitere @eite abgugetoinnen.

„^mma, ^inb, id) (äffe bie^mal meinen glac^ö fetbft §ed^etn, eö ift

t)iel öort^eil^after; bu foöteft aber babei bleiben, bamit mir ber ^ed^ter
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leinen glad^ö ftie^U/' fagte etnmat bte 2:^ante, — nun, ©rnma fefete

\iä) guttoiütg mit i^rem ©tricf^cuge pm §ec^(er, ber fe^r öerbrieg--

(ic^ über biefe 2luffi(^t§be^örbe toar, unb üe§ fic§ öon i^m t)on feiner

grau unb ^inbern, öon feinem ©etoerbe unb löebenötauf erjagten, hi^

er gan^ munter unb jutraulic^ n)urbe unb nadi^er fagte, baö fei hk

bräöfte Jungfer, bie er no^ gefe^en, «Sie ujad^te \)k 9^a(^t buri^

bei ber Dbftbörre, mit bie ^a6)t öor^er bk SJiagb l^atte ben ganzen

Obftfegen oerbrennen (äffen, unb fie fanb eö f^ön, bie monb^elle

(Sommernacht auc§ einmal ganj unb öoß gu genießen, obfd^on fic

gegen SJ^orgen bebeutenb fröftette; auc| copirte fie bem Onlel unenb*

üä) (angtt)ei(ige §anbel«briefe, aU ein (Sommiö !ran! UJar, (Sie mar

gu 2((Iem tt)iüig unb mar 5(t(en lieb, aber — ba^eim njar fie boc^ nic^t,

fie tonnte nirf)t rec^t mit bem ^ergen ann)aci^fen; cö ujar baju gar

nic^t ^anm unb ^dt in bem enbtofen (betriebe öon ®efrf)äften,

Utiterne^mungen unb 33ergnügen, töenn man bie fteifen ©efell-

fc^aften, hti benen ade ^rac^t be« §aufeö entfaltet öjurbe, fo nennen

tonnte.

^ad) itod 3a^ren fagte i^r ber Ontet, bag er bei einem ®e--

fd)äftöfreunbe in ber fransöfifdien ©c^toei^ eine «Steüe a(6 dornte für

fic crfal^ren ^abe, m fie öoEftänbig beö granjöfifd^en mächtig toer*

ben tonnte; im ©ebanten an i^re B^toft l^aUe er für ^ftic^t, fic

baöon nic^t prucfju^atten. (Smma na^m bie (BkUt an unb matf)tc

'

fic^ im (Stillen $orn)ürfe, baß i^r bie S^rennung öon i^ren einzigen

Sßcröjanbten nicf)t frf)n)erer tnerbe; aber c3 njar einmal fo, fie fa^

bie grcmbc noc^ ganj im (odenben D^ei^e einer jugenbüd^en ^^antafie;

rerfit 3ur §eimat^ toar i^r ha^ §auö be« Ontetö nie getüorben, unb

bie (Sdjtoeij löar öon je^er ba« ßanb i^rer (Sel)nfuc^t gett)efen, ba«
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l^errlic^e, majeftättfc^e (Sc^iüetserlanb mit feinen filkr^eHen ©(etfc^ern

unb tiefblauen @een, feinen freien, fräftigen, treuherzigen 3}^enf^en»

33ie(, tjiel (eicf)ter üerlieg fie beö £)n!e(ö §au^, alö i^re erfte §eimat^.

@rfte ^xoit

(So toav benn ^mma in bem frf)önen (Scfitoei^ertanb ; recS^t öer^

tüunbert, bag ni(i)t üon aüen (Seiten etoige (Sc^neeberge auf fie ^erab^

ft^auten, ha^ nii^t ba unb bort Sanjinen nieberbonnerten unb ®emfen

unb (Steinböde öorüber fprangen,

©ie (Stabt, tüo fie eine (Steüe in einer reitf)en ^aufmannöfamitie

^atte, toar noi^ nidit fo tief im ^tx^in ber (S^tüeij gelegen; boc^

tüar bie ©egenb immer norf) fd)ön für ein offnem 5(uge unb ein ge^

nügfameg §erz,

5tu^ bie aJienfc^en fanb ^mma ettüa^ anber^ a(ö fie fic^ üor^

gefteüt; fie ^atte (auter gan^ biebere, treuherzige SJienfc^en erttjartet,

bie i^r überaü mit ®rug unb ^anbfc^tag entgegenfämen, (So toar'ö

benn boc| nic^t, unb fie fanb halb, ba§ ttjenn niil)t ber 9?ang, fo

bo(i) ber 9?ei(^t^um ^ier einen bebeutenben Unterfc{)ieb mad)ten,

!Dattn mußte (Smma zum erftenmat ^ier lernen, toaö bienen

^eigt; M £)ntd^ mar fie bod) SSertoanbte im §aufe gemefen, — bie

gute (Smma, bit \\^ eben in ber Stiüe beftagte, baf man fo großen

Unterfrf)ieb unter btn aJienfc^en mac^e, füpe fi^ bann i^rerfeit^
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tüd)e fpeifen fodte.

:Die ^üc^c wax ^übfdd unb reinlidj, biet fc^öncr a(^ ntand^e

@tube, bie fie ba^eim in ^üf)tenbronn gefeiert l^atte, bie !Dienerfc^aft

be6 §aufe0 anftänbig; fie Ratten bie ^eid^tigfeit unb ben natürlichen

5{nftanb, ber fie at^ ©tammöernjanbte bee naiven gran!rei(^§ bejeid^*

nct, — aber eö tooUk ^mma in 5lnfang boä;) fd^njer tüerben
, fid^

ganj ben !^ienftboten gleich p fteden. @ie trat mit ber Wkm einer

Eieteibigten Königin unter bie muntre !iDiencrf^aft, fo oft fie gu ^ift^c

gerufen njurbe. !Die ßente aber (ad^ten baö !(eine beutfc^e SJJäbd^en

an^, bie fic^ fo ^o$ über fie benfen n)o(Ite, unb fo füllte fidb dmma

ioeber im 3«^"^^^ no(^ in ber ^uc^e recf)t ba^eim. Wlit ben äüern

tinbern l^atte fie faft nid)t§ gn t^nn, alö fie anpKeiben unb ein

toenig beutfrf) mit i^nen p (efen
; fie l^atte geglaubt, Öe^rerin, ©r^ic-

l^erin ^n tt)erben, — je^t njar fie nur ^inbermäbd^en. !Die ^efor^

gung M üeinften ^inbeö, ba^ man i§r übergab, n)urbe i§r fcfjmer;

fie ^atte barin feine (grfa^rung; fie oerging faft oor Slngft, iüenn

^abame :33roc^at, bie ®ame be§ §aufeö, einmal babei njar, toenn

fie ba« tinb n)ufd^ unb anfteibete; and) fc^rie hü fo(d)en ©etegen*

l^eiten ber fteine Slime gerabe loie befeffen. 3^r Liebling, il^r ein*'

giger 2:roft unb i^re greube njar bie !(eine @u^on, ein aderUebfte«

(Sd)tr)ar;^!öpf^en uon ^mi 3al^ren. SBie oft, menn fie fic^ fo ganj

öerlaffen unb jurüdgefe^t füljlte, naljm fie ba^ ^inb auf ben @rf)oog,

fa^ in feine tounberbaren bunften 5(ugen, Ueg fid) oon bem n)eid)en

(Sammtt)änbc!^en ftreic^etn unb n)einte bitterfüge 2^f)ränen bc3 $eim*

m\)^ mä) bcm lieben 3Jiutterf)aufe. (Sujon toax ein ftiüeö Äinb,

feine Keine ^(aubcrtafd^e tüie bie mciften jungen gransöölein; aber
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fie f)atk fo tiefe, ftide klugen, bag e§ (gmma toar, alö fönnte ha^

^tnb fie ganj üerfte^en, unb fie cr^ä^Ite i^r Slöeö üon bem füllen

SDörfd^en i^rer ^inb^eit, t)on i^rer guten äJiutter, öon bem armen

3lrt§ur, ben fie ^atk öertaffen muffen, — öieöeid^t öerftanb ba«

^inb nic^t« aU i^re naffen 5(ugen; aber (5mma toar fd^on getröftet,

njenn fie bie kleine tiebfo^te unb leife fagte: „arme (5mma."

5lber (Sugon tt)urbe !ran!, mä^renb §err unb ^abame ^rorfiat

mit ben ättern ^inbern auf einer ^eife nad) Italien abtoefenb inaren.

Sine« Slbenbö, aU (gmma mit i^r unb htm steinen t)om ©pajier^

gang gurüdfe^rte, (egte ©ujon baö ^öpfi^en an i^re 8ruft unb fagte

leife: „^mma, mein topf t^ut mir fo ttiel^ unb mein §er^Iein, aber

fag'ö ber SJiutter nic^t, fonft tüirb fie traurig/' (gmma brachte ba^

tinb gu ^ttk, bei bem balb ^eftigeö gieber unb ein betäubter, be*

n)u§t(ofer än\tanh eintrat. 35ie(e $lage unb Mä)k bauerte ha^ 2tU

ben, unb (Smma war in großer §er^en§not^, ba man nid|t genau

tt)u§te, lüo bie Ottern gu finben feien; fie pflegte baö tinb mit großer

^reue, unb toenn fie fid^ einmal auf ben ^efe^l M Slrgte« gur 9?u^e

(egte, fo rüdte fie i^r ^ttt b\ä)i an ba^ ber steinen unb l^iett i^r

^ei§e§ §änb(^en in ber il^ren. @ujon litt nit^t öiel unb xoav immer

ftil[ unb gebulbig, meift in einem fdilummerälinlicfien 3^ft^«^^7 ^^

toav eine gar ftille ^üt 5luf ^Inorbnung beS 5lrgteö tüar ber !leine

5lime mit einer befonberen Sßärterin in ein §intergimmer gebrad)t

iüorben, fo war (Smma ganj aüein mit ber Traufen. Sßie üiele^

lernt man anberö anfe^en in ber Stille eineö tranfenjimmerS , mie

unbebeutenb erfc^ienen ^mma all t>k lleinen Slergerniffe unb trän*

fungen i^re§ 5llltagöleben§, tok innig toarb i^r je^t in ber tiefften

(^infamfeit bie d1äf)t unb ßiebe !Deffen lunb, ber »erzeigen ^at: „^ä)
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toiU dnd) tröftcn, toic (^inett feine Wlntkt tröftet" 5(rbetten fonnte

fie »enig neben ber Uranien ; auc^ ^üc^er, fonft i^r Itebfter ®enug,

fprad^en fie nii^t an in ber innern (Sorge unb ^angigfett i^reö §er=

genö, i^re ^ibe( toar il^r einziger 2:roft, unb toie S3ie(eg (ernte fie je^t

erft üerfte^en! „:t)e« 3J?enfcf)en @o^n ift ni^t gefommen, ha^ er

i^m bienen (äffe, fonbern bag er biene/' toie bebentfam tonrbe i^r

biefe <Ste((e, hk notJi öon ber TlntUv §anb befonberö be^eidinet mar.

D, wenn nnr i^re (iebe Keine ^n^on lieber gefnnb tonrbe, ttiie gern

tooUtt fie fii^ bann in 3l((eg fügen, tok aufrieben fein inmitten a((er

©infamfeit unb ^ntbe^rnng!

@« fottte nid)t fo fein» grü^ am SJ^orgen, aU (5mma ficf) über

baö ^ettd^en beö meift fc^(ummernben Äinbeö beugte, fc()(ug bieg

feine großen, bun!(en 5lugen toieber !(ar unb t)o(( ^u i^r auf unb

(äc6e(te: „^kht @mma." (gmma ^ie(t baö für ©enefung unb um==

fc^(ang ha^ ^inb mit greube ; ha^ topften aber fan! \6)mx auf i^re

@d§u(ter, ber Slt^em trurbe furj unb ^eig, unb a(§ ber ^(rat eintrat,

l^ie(t (5mma eine i^eid^e in ben Firmen,

(Sie (egte (eife, (eife baö ^inb auf« Riffen, ein fo ^ei(iger,

tiefer griebe (ag auf ben (icb(id)en Sw^j \^^ fonnte nic()t toeinen

unb jammern, i^r njar, aU f)aU fie mit ber ganzen Se5e(t abgefc()(offen

unb möchte immer unb immer l^ier Satire ^a(ten hti bem fd^(um*

mernben (Snge(.

5Die S(tern, bie fie fo angftoo(( unb fd^mcra(ic§ ^erbeigcfel^nt

^atte, Ratten enb(ic^ einen ber üie(en abgefanbten Briefe er^a(ten unb

famen in groger (5i(e, eben noc^ redjt, um bie Seiche i^reö tinbe« gu

fe^en. (5« h^ar ©mma in biefen (elften klagen getoefen, aU ob ba«

Äinb i^r ganj a((ein gepre : fie füpe eine f(i^mcra(ic^e @iferfud)t,
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a(^ nun SJ^ntter nnb Sßater aüetn noc^ mit t^rem Jammer bei ber

Mä)t miitm, ^ie SJ^ntter toollte fid^ ntc^t tröften (äffen; n)äre fie

ba getüefen, (Smma n)ürbe tl^r burc^ t^re treue Pflege be^ Äinbe^

(ieb genjorben unb nä^er gefommen fein ;
}e^t, fo fe§r au(^ ber ^Ir^t

(Smma'ö (Sorgfalt unb 5lufopferung rühmte, Braci^ fie bod^ immer

lüieber in ben 3ammerruf au§: „O mein arme^ ^inb, unb beine

SJ^utter \)at h\^ nic^t einmal |3flegen fönnen! unter gremben bift bu

geftorben!" unb (Smma fünfte ftc^ bitter ge!rän!t,

!Die Sei^e lüar vorüber, unb ^Ito im §aufe fing lüteber an,

feinen getüo^nten ®ang p ge^en. (Smma öerfuc^te t^re ^füc^ten mit

greubtgfeit ^u erfüllen, aber e§ mürbe i^r unbef(i)reib(ic^ fd^tüer, e«

mar i^r, a(^ fei atte greube il^re« Seben^ mit bem ^inbe fort.

UtUf§ mm.

5(uf i^ren (Spaziergängen mit ben ^inbern mar fie mandimal

mit brei ^amen pfammengetroffen , bie gemö^ntic^ auf berfelben

^romenabe ausmieten, bie ber (Spielplan ber ^inber mar, — e§ mar

eine (Snglänberin mit ^mei 5löd|tern. ©ie eine ber Jungen !Damen,

bie beibe etma^ lang unb fd^mat maren, zeichnete beftänbig, bie anbere

(a§, bie alte ^ame t^at gar ni^ts, unb fo unterhielten fie fic^ in

großer @ti((e pfammen ; bie Sefenbe aöein fa^ l^ie unb ba öom ^urf)e

auf-, menn fie @mma mit ben tinbern beutfii^ reben i)örte. (Einmal
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ha fic gefe^en, ba§ e^ ein beutfd^e^ ^uc^ n)ar, fo übergab fie e§ i^r

mit einigen beutf^en SÖorten; bk SJhg verneigte fid) gra^iö« unb

fagte: „banfe."

Smmo l)atte jenen Keinen 3"f^^^ ^^^ge öergeffen, ^umat ba bie

^Tiamen abgereist iDaren unb fie nirf)ts me^r ton i^nen ^örte, ai^

eines S^ageS §err ^roc^at gebeten njurbe, in bem erften @aft{)ofe

beS DrteS eine frembe !Dante gn befnrf)en. (SS toav bie ^nglänberin,

bie i^n für einen IDeutfc^en i)idt unb i^n fragte, ob er bie „beutfcfter

®ör("*) in feinen !Dienften nic^t mit i^r unb i^ren ^löc^tern na^

(gnglanb (äffen »oüe ? §err ^rodiat tougte lange nicl)t, UjaS er für

einen beutfc^en Äerl ^abe; als er enblic^ erfuhr, bag bamit ^mma

gemeint fei, n)iüigte er fe^r gern ein, fie gu entlaffen. @eine grau

wünfc^te ju bem kleinen eine ^inbsfrau, gu ben größeren Wäbä^cn

eine ©ouoernante, bie aus einer ^enfion !äme ; unb fo erfuhr (gmma,

bag fie als @efellfd)afterin unb beutfc^e 33orleferin bei Wi^ ®lab--

ftone angeftellt fei, nod^ el)e man fie red^t befragt ^atte, ob bie neue

35ern)enbung aui^ nati^ i^ren Sünfdien fei.

(Ss t^at if)r nje^, bag man fid) fo leidit oon i^r trennte unb

über fie oerfügte, mie über eine ©acl)e; aber bod) freute fie fic^

mit ber greube ber 3ugenb über einen Sßßec^fel ber ©cene, ein

neues Öanb, eine neue ®|3rad)e, unb fie fa^ eS als (Srlöfung an,

üon ^ier fort^ufommen , tüo fie oerloren l^atte, m^ allein i^r ^perj

erfreute.

') girl, gBtt auögef^roc^cn, l^eißt SRöbc^cn auf cngUf(^.

MlDetmutl;, 9lu« «SdjloMnt) *üttc. 2. ?lup. 14
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(Smma ^atte fic^ tiorgefteüt, ba^ alk reifenben (Sngtcinber \^oxH

unb Sabie^ feien t)ou unermeßlichem 9?eicf)t^um nnb in |)räcöt{gen

(Scf)löffern nnb Jöanbl^änfern inol^nten. @ie tvav ettoa^ enttdnfc^t,

al§ fie fanb, bag 3J?r^. @(abftone bie Sßittme etneö ^|)ot^e!er0 t)on

mäßigem SSermögen fei. @ie toar gereift, um ^u erfparen, unb

f)atte eben beßljalb länger in einer unbebentenben @egenb ber ®(i)tt)ei^

3ugebra(|t, mil e§ bort n)o^(fei(er ju khm mv , unb bocf) immer

noc^ bie @^n?ei^.

^ie (Notlage*), wo fie mit i^ren 5lö(J)tern (ebte, mar fel^r !(ein,

ftanb aber in einem anmutljigen ^orfe, ba^ (5mma an i^re liebe

§eimat^ erinnerte, ^on alt ben ^unbern unb §errti^!eiten, bie fie

firf) in bem fremben Sanbe öorgeftellt, fa^ fie nun freiti^ ni(f)t«;

bod) trar e« eine friebtic^e, freunbtic^e Umgebung, nur (angtüeitig,

unenbU^ (angn)ei(ig
; fie !am nie ju bem &t\n% einen regten ^eruf

3U ^aben unb feinte \i6) oft nad) bem fd)reienben fleinen 5(ime ; baö

njar bo^ noc^ Seben getoefen! 3m §aufe berSJlr^. ®(abftone ging

Klee nac^ ber U^r, Mt^ auf bie SRinute, fo genau, ba§ Smma

fid) felbft nur iüie ein U^riDer! öortam. ^un!t neun U^r njurbe

gefrü^ftüdt; in ben früheren äRorgenftunben iüurbe erlpartet, ba§

(gmma nid^t i^r 3ttttmer öerlaffe, tüeit e§ ben 3Jlorgenf(^lummer ber

2}^r^. ©labftone ftören !önnte, bie (^roßeg (eiftete im (Schlafen.

^un!t ae^n Ufjr ftanb man öom grü^ftüdötifd^e auf; 3J^i§ 3ane

^eid^nete unb Tl\^ Mtn na^m eine beutfc^e l^ection bei ^mma ; um

elf Ut)r na^m 3ane bie Section unb dtitn \^idk ttaöier; um siPöIf

U^r fpielte 3^ane unb (gflen jeidinete; um ein U^x ging man f|)ajieren

') §ütte, f(eines S^nb^au«.



(£mma*3 ^Ugerfal^rt. 211

unter aüen Urnftänben unb bei jeber Sßitteritttg, mußte aber "ißunft

brei U^r ^u §aufe fein, too bie beiben ^cfimeftern fran^öfifc^e Section

l^atten; um öier ujurbe gef|)ei§t, gerabe bi^fünfU^r, tt)obann(Smma

beutf^ üorlefen, aber mitten im (Safee ha^ ^nä) frfitießen mußte,

tt)cmt eö fe^6 f(f)(ug, S^iun \pkUm bie ^tüd (Sc^treftern jufammen,

^örten an^ inmitten eine^ 2^a!teö auf, toenn eö fieben toar; bie

übrigen ©tunben biö jum 2:^ee lüaren regelmäßig in baö ©tubium

öerfd^iebener Sßiffenfhaften get^eitt, üon benen (5mma laum beniJta-

men toußtc. @o lange hk 8(f)n)eftern aöein befcf)äftigt toaren, l^atte

@mma bie 3Ser)jpi(|tung, ber SJ^ama (S^efedfdiaft gu leiften; bie Un-

tergattung U)ar nic{)t fd^tüer, toenn Wlx^. ©labftone nic^t me^r felbft

fprarf), fo fc^tief fie meiftenö ein.

!Die (Si^tüeftern befanben fic^ gut bei biefer regelmäßigen 5lageö-

orbnung; auf (5mma taftete fie toie ^(ei, @ie ftiurbe nic^t ungütig

be^anbelt, aber !ü^( unb fremb ; e« fehlte i^r ta^ @efü^t, fic^ nöt^ig

unb nül^üc^ 3U n)iffen; fie toußte, ha^ fie bei benSJ^äbc^en irar, n^eit

eö jelgt für faf^ionabet galt, beutfd) gu ftubiren, baß aber hk (Bä)tot-

ftern gerabe fo mit einanber (efen fönnten tüie je^t, toenn fie nic^t

mefir ha toäre.

ßine große (Srlei^terung !am in bieß regelmäßige lieben in ber

©eftatt eine« langen, bünnen ^oufinö, eine no(^ größere, aU biefer

fic^ at« Bräutigam ber 3)2iß 3ane ^erau^fteüte* !^ie angene^mfte

5l6tt)e(i^6(ung oon ^löem aber bünfte eö @mma, al^ if)x Wlx^. (^lab^

ftone mit aller mögüd)en D^ücffic^t eröffnete, ba^ ^Um ber (St)m^

metrie n^egen einen anbern (Soufin ^eiratf)en n)erbe, baß il^re !Dienftc

beß^atb eutbe^rtid) feien, baß fie aber, ttjenn fie lOuft Ijabe, hd ^Irö.

^roiüu a(e Se^rerin unb Sluffe^erin i^rer ^inber eintreten tonne.
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(Smma mx ]id) feit^er unbanibar erfc|ienctt, ha^ fie ft{^ in

einem fo geregelten §aufe nid)t QiMlid) fü^Ie; jefet erfl, an ber

nberfrf|n)englic^en grenbe nnb '^anthavkit, mit ber fie bie nene SlnS^

fid^t erfnüte, fa^ fie bod^, bag fie fein nnbanlbare^ §erj ^atte.

3m SRtffiott^^ttfc.

3n ber 3)ir6, :^ron)n l^atte fie üon je^er eine ftiüe i^be ge=

f)abt. !l)er ©arten ber alten ©ame grenzte an bie (angh)ei(ige

fteinerne S^erraffe, anf ber Mv^. ©(abftone nnb i^re 2:öcjter jeben

XaQ eine gemeffene ^albe @tnnbe ^nbrarf)ten, nnb mit (eifem 9^ieibe

i)attt ^mma oft baö frö^ticjje !Ireiben ber dntd nnb hk ^eitere alte

©rogmama gefe^en.

aJirg. -Proton l^atte nämlirf) eine bnnte (Sammtnng öon (Snfel^

^en nm fi^. ©ner i^rer (Sö^ne toar Offizier in 3nbien, eine

^oc^ter toar an einen SO^iütärar^t in (5§ina üerl^eirat^et, bie anberc

^atte einen bentfd^en 3Jiiffionär in Slfrifa, bie britte einen @c^iff^-

fapitän in 5(uftra(ien; ber jüngfle (So^n toar Pfarrer in (Snglanb

gen)efen nnb l^atte ein feinet blonbeö ^ö^terlein {)intertaffen.

M bie tinber biefer Sö^ne nnb Zöiijkx ^atte gran Proton ^n

fic^ genommen; (5n!e((^en auö aßen fünf Sßettt^eilen: üeine (S^inefen,

3nbier nnb ^frilaner; e^ mar ein ®eU)imme( o^ne ^kidjcn, nnb
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©mma ^atte ft(^ nirfit üBcr a« 9to§e ^egetmägiöfeit 31t beftagcn, fie

lüugte oft gar nitf)t, n)o i^r bcr ,topf ftanb unter ben ffeincn ^rotün^,

3Ba(terö, gijgevdbö unb njie fie aße Riegen. 5(ber ber underiüüft^

ürf)c gute §umor ber ©rogmama ^alf i^r glücflic^ burd^, too i^re

eigene ^raft erliegen xooük.

^iel regelmäßigen Unterrirfjt !onnte freiließ (Smma ^ier nid^t

ert^eiten; eö waren ber Äinber gar ju öieterlei an Kter unb gaf^

fungöfraft, unb njenn bk fleinen Salter^, bie tinber be^ ^Deutfc^en,

9f?ena(b ^rott)n unb 9?ic^arb giggeratb orbentlic^ pm Unterrichte bei-

getrieben lüaren, fo mußte man ^oger unb «Samuel, bie fteinen h)i(^

ben 3nbier öon einem ^aume fd^üttetn, unb n)aren biefe ^um (Si|en

gebrad)t, fo !am 3ofep^ ^(airnjeK gefprungen unb fiJ)rie : ber loilbe

®eorg tooüc ba^ fleine blonbe ^lennd^en, ben Liebling ^ßer, felbft

im ^oote fahren unb toerbe fie bei biefer Gelegenheit tüa^rfd^eintic^

in'ö Sßaffer h)erfen. ^0 l^atte ^mma, bie Großmutter unb gn)ei

3D^ägbe faft ben ganzen ^ag p taufen unb ju rennen, bi^ man nur

baö Keine 3So(f ^ufammenbra^te ; bann gab t^ tüieber fo tkl in

nä^en unb au^jubeffern, ha^ aiU §änbc ba^n nöt^ig tDaren, unb für

ben Unterricht blieb loenig 3^^t übrig»

@o lange bie ^Jie^rja^l ber tinber jung unb Kein toar, ging

ba8 fc^on. ^ie Großmutter toav eine oerftänbige, l^eitere unb fromme

grau, bie auö bem @c^a^e i^rer reichen ^eben^erfa^rung oiete^ ju

guter (Stunbe ben ^inbern mitt^eilte, maö bie ^üc^ernjeiö^eit auftüog

;

baneben tDarb ber Körper ber steinen ftar! unb gefunb in bem fri-

fd)en, freien ^eben in Garten unb ge(b. (Smma fal^ fid^ öon Slnfang

ganj ttjic bie ättefte STo^ter be« §aufe« bezaubert; ade Gefd()äfte
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tDurben gemeinfam berat^en unb get^an, unb tote einer guten ^od)ter

ntcfitö fc^toer wirb, ba§ fie ber 3}httter au ÖieBe itnb §ülfe t^un

fann, fo Ukh fie auc| l^ier unüerbroffen hd mm oft tDixtüä) fd^toe^

reu S^agetüer!.

!Da !am aber eineö ^age§ Sßalter, ber 9}^iffionär, ber SD^ann

t3on ber Zoä)kv ber grau Proton, au§ ^früa 3urü(f, — allein, in

S^rauer; feine grau toar ben ^efc^toerben be^ ^lima'^ erlegen, feine

©efunb^eit fetbft toav fo (eibenb, ha^ er in fein Sßaterknb gnrüd*

feieren toodte/ um bort eine ^farrfteüe anjune^men. grau ^rotüu

l^atte t)on i^rer Zo^kv ^Ibft^ieb für'^ Seben genommen, aU fie fie

mit bem ^anne il^rer Sa^I in Jene gtül^enbe Q^nt sieben tte§, —
i^r ©(fimer^ toax ein fanfter.

äJ^arie unb Öt)bia, bie jtoei S^öc^terlein, bie i^re SJtutter laum

gelaunt, waren fo xtiä) im neuen 53efi^e M 3$ater^, baß fie faum

begriffen, toaS ber ^ob ber SJiutter bebcute; — fie furfiten nun

eben bie §eimat^ ber Wlama am (Sternenl^immel, ftatt tou bi^^er

auf ber Sanblarte» 5Iber §err Sßalter fal^ Mb, ha^ hit (Sr^iel^ung

biefeö gemifc^ten ^inberpufc^en^ , barunter fünf tüUbe Knaben, fein

SBer! für eine alte grau unb ein junge« Wdhd)tn fei. dx bra(^te

bie öier größten jungen in eine foftf^ute unter; ®mma bat er,

ujenn er feine §eimat^ in üDeutfi^Ianb gegrünbet l^abe, feine ^inber

l^inüber p begleiten unb a(§ (Sr^ie^erin bei i^nen ju bleiben.

grau Proton mußte bem @(^n)ieger[o]^ne 9?ed^t geben ; i^r felbft

lüar me^r bie SScranttoortung al« bie Saft, bie il^r burc^ bk tinber

ertüu^g, oft fd)tt)er aufgelegen, unb fie freute fic^, (5mma lieber gut

unb fixier unterjubringen, wenn aurf) i^r unb (^mma ha^ (Scheiben

firmer tourbe, unb fie mit ^eraüc^em Seib bie Sluflöfung i^re« bunten
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§ait^^a(leö anfaf). ^(ieben i^r hod) nod) brel SJ^äöMein mtb ein

Keiner bite (^fjinefe 3U greube uub (Sorge,

3>m ^fart^aufe*

@o fa^ fic^ bettu ©rnnta tüieber im beutfcfien 3Sater(anbe, m
fie 9(ücfü(^ mit i^ren ^tpei Pfleglingen anlam, §err Satter !am

i^nen entgegen; er l^atte bie gen)ünfi^te ©teile erhalten unb führte

fie in ein alte§, gro^eö ^ißfarr^anö, beffen äußere Umgebung freunb*

üd^er tt)ar al^ baQ §au^ fclbft, ha^ mit aUertei jufammengelauften

3J^öbelftü(fen ni(^t I)alb aufgefüllt tt)ar,

^in groger ©arten lag üor bem §aufe, unb ^mma fonnte

i^re alten ©artenfünfte, bie fie ba^eim bei ber SJ^utter gelernt Ijatte,

nun nacl) ^er^en^luft ausüben; e^ tDar eine Suft, fie unb bie SÖ^äb--

d^en fo eifrig pflanzen, begießen, jäten unb graben ;^u fe^en.

Ueber^aupt war fie ^ier faft me^r §au«^älterin alö Öe^rerin,

unb fie befanb \iä) gut babei. ©en Uuterri^t ber ^ödjter über^

nal)m jum großen 2:i)eile ber 35ater felbft, unb ^mma, ohmlji nun

lange über bie (Sd^ulja^re l^inau^, freute fic^, l^ier auc^ tvieber

@cl)ülerin fein ju bürfen.

(Sie ^atte nur ein jungei^, unerfahrene^ 3JMbcl)en au« bem !^orfc

jur ^ülfe unb fegnete \ti^t taufenbmal bie «Schule ber !J:antC; oljnc

bie e« i^r nid)t mbglid) getvefcn UJäre, fic^ auf einmal U)ieber in
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§au§^a(tuiigggefc^äfte ^n finben. @ie fanb 6alb lüieber greube an

biefem natürltd^ften (5(emcnte ber grauen, ntad^te groge ^oc^ftubien

mit ben äJiäbd^en, lieg fi(^ t)on erfahrenen Bäuerinnen im Brobbaden

unterri(f)ten , nnb jtüeifette gar nic|t, mit i^rer Snft unb !Öiebe ^ur

(Sai^e ficf) einmal noc^ aB coKenbete §au^^ä(terin p feigen. ^Inx

bie Beforgung ber 5Bäf(f)e fiel i^r fc^njer. ^im ®(ü(fe toar ber

Pfarrer ^ier nadifit^tig unb njurbe nic^t nngebutbig nnb nic^t un-

gtü(füd^ über ein \ii)U6)t gefaltete^ nnb gebügelte^ §emb ; aber (5mma

mürbe e« oft fiebenb ^ei§, mnn grau 'Pfarrer (Sommer au§ ber

^'^arfibarfc^aft, bie ^ie unb t>a jnm Befui^e fam, i^ren fd^arfen, prü-

fenben ^M burc^ ade Df^önme be§ §aufe§ fcfin^eifen lieg,

!Die ^inbcr l^ingen mit groger 2khe an i^r, unb fie Uhit tüie^

ber auf im ®efü^te, eine |)eimat^ gu ^aben, n)o fie nöt^ig unb nü^=

ixä) njar, njo man firf) freute, nienn fie fam, unb fie tiermigte, njenn

fie ging, — fie iDarb tüieber jung mit ben ^inbern unb forberte

nic^t^ öon ber ä^^^i^^f^*

(Stneö SJJorgen^ fa§ fie in ber ^aube unb ftubirte emfig in

einem ^oc^buc^e, ba^ fie fi(^ ton i^ren (5rf|?arniffen getauft ^atte

a(^ ber "»Pfarrer, oon einer Keinen 9?eife ^urüdgefe^rt, ju i^r trat.,

,,^6) l^abe ^^nen etn)a§ ju fagen, Hebe gräutein @mma," l^ub er

an; „ttwa^, ha^ @ie, bie treue grennbin meiner ^inber, ba^ nät^fte

3f?erf)t ^aben ^n n)iffen/' ^ttoa^ erftaunt, mit bem §er,^f(opfen, ba^

un6 bei }ebem feierlichen (gingange einer 9?ebe befällt, prte dmma

i^n an. „Qd) f)aU befrf)(offen, meinen ^inbern tnieber eine SJ^ntter

3U geben, eine Pflegerin für meine fc^mac^e ©efunbl^eit 3ngen)innen,"

fu^r er fort; „gräntein ßonife ©ta^I, bie '$f(egetorf)ter be§ §errn

^farrer^ (Sommer, tviit biefe 5lufgabe übernehmen, nnb in brei
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fönnen. 3cft ^lüeifle nicf)t, ba§ (Sie mir barin beifte^en njerben, ber

^tnber ^er^ ber neuen 9}Zutter geneigt jn ma(i)en, ba Äinber oft

fcUfame ^Borfteüungen öon einer Stiefmutter ^aben."

„®mi^/' fagte @mma ernft(i(^ unb bot i^m g(ü(ftt)ünfc^enb

bic §anb ; \>o6) tt)ar fie fro^, ha^ er ging, ha fie ni(^t gern gezeigt

^ätte, wie fc^mer3ti(^ i^r n)ieber !Iar tourbe, baß fie fremb unb

^eimat^Io^ auf (5rben fei,

@ie toar fo aufrieben unb gtücfüd^ l^ier getrefen! fie ^atte fic^

gar feine anbere 3w^wnft benfen fönnen, af^ bag fie au^ ber !^e^rerin

aümölig bie greunbin unb (SJefä^rtin i^rer B^gtinge werbe, unb ba§

fie fo in fc^wefterlic^er (gintrac^t mit einanber l^inleben werben. Sie

i)üh\d)t $(ane Ratten fie unb bie ^inber ^ufammen gemad)t, wie fie

noc^ einmal bie ©rogmama ^rown in (^nglanb befud^en unb natf)

^eutfc^tanb ^oten wollten! 9^un War Mt^ au« unb fie mußte

ben Sanberftab wieber pr f)anb nehmen unb eine neue Stätte

fu^en.

3^r §erg war fo öoti unb fc^wer, fie ^ätte ficf) nur bitterficf)

aufweinen mijgen; unb a(« fie üon ferne bie 3J?äbc^en fommen fa^,

ba füllte fie firf) ret^t geneigt, il)nen jefet gleid) ju fagen, baß fie

fid) trennen müßten, unb all i^r §er,^eteib in bie weichen ^inberfcelen

au«pferlitten. Sc^on wollte fie fie mit we^miU^igem, fc^mer^litfiem

!j:onc ^u fic^ rufen, ba fiel i^r ein, ob fie wol^l fo bk ^itte M
^aterö erfülle, bie jungen §er,^en ber neuen y)httter geneigt in machen?

Sie na^m fic^ .ijufammen, fie wollte lieber i^r 5?ämmerlein fuci^en,

um fic^ 3u fäffen, unb ba fanb fie ben (5inen greunb, bem wir

jeberjeit unfcr §erj au^fdlütten bürfen, ba« ^eilige Sort in bem
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für }ebe§ Seib im 33orait§ Zxo\i Bereit tiegt : ba§ alte, f^öne ^ibel^

hi\ä) mit ben Silbern, bk i^r einft bie 0}^utter gezeigt, mit benen

fie bem Firmen 5(rt^ur einft bie öerfc^Ioffene §eimat^ aufpt()un üer^

fud)t ^atte; — fie l^atte eS mä) nie üergebüd^ geöffnet.

3tt)ei @^rü^e tüaren e6 biegmat, bie fie im (Sinn unb im

§erjen trng, at^ fie mit !(aren klugen njieber l^erabftieg p ben

^inbern: „Sßir §aben l^ier feine bteibenbe (Statt, aber bie jufünftige

fnc^en tüir/' unb: „^m fuc^et man 9^i(^t^ an ben §au§^attern,

benn ha^ fie treu erfunbeu n)erben/' unb in biefen beiben faub fie,

rt)a§ fie braui^te, 3:roft unb ^raft.

Tlit felbftöergeffener greunb(i(i)!eit fui^te fie ben tinbern ben

©ebanfeu an bie jtüeite SO^utter (ieb unb fdjön ju mad^en; unb fo

iDo^f i^r bie At^ränen traten, bie fie beim ®eban!en ber Trennung

an fie öergoffen, fo ^ie(t fie fic^ feft unb lieg i^r §er3 nicfit U)ei(^

lüerben. <Sie üerfit^erte fie l^eiter, fie fei gen)ig, ha^ e^ il^r gut

ge^en irerbe ; auc^ ^offe fie, fie fpäter tpieber befuc^en ju fönnen, um

^u fe^en, ob fie i^r ^()re machen. (Sie lieg fie pbf^e ^(rbeiten an^

fangen, um bie neue aJ^utter bamit ^u überrafc^eu; fie fetbft t^at

i^r ^efte^, baö §auö unb bie ^inbergarberobe in guten, orbentHi^en

(Staub ju fefeen, um ber neuen grau einen freuubticfien (Sinbrucf

p geben.

!Der Pfarrer brachte feine ^raut, unb (5mma fonnte fi6)

freuen, in i^rer freunbtt^en Seife neben groger ^cfttmmt^eit unb

ttar^eit bie ^ürgfc^aft ^u finben, ba^ fie ifjre Siebtiuge in gute

§änbe gebe, ^ie ißraut U)ar freunbUc^ unb rüdfidjt^ooü gegen fie;

uiemanb fagte i^r eine S^Cbe, bag fie um eine anbere (Stelle ju

feigen ^ätte, aber nur, weil ba§ fiel) eigentlid) t)on felbft üerftaub.
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Q^v Onfel toax geftorben, bie 35emaltung t^reö !(ettten (5rb--

gut§ lüar in bte §änbe eitteS fremben 35ortnunb§ fibergegangen, ber

il^r nur burc^ Briefe befannt toar ; ba fie aber niemanb fonft !annte,

bat fie biefen fc^rifttid^, i^r für eine «Stede ^u forgen. (5r ftfirieb

i^r alöbalb, toie er fid) frene, fo batb t^ren SnnfcJ^ erfüllen ^n

fönnen; er l^abe bnrdfi bte B^i^nng eine fe^r gute 35ern)enbung für

fie gefunben, eine ^kUt aU (^r^ie^erin Ui ber jüngften Xo6)kx ber

^aroneffe t). S,, bk für gen^ö^nlid^ einen pbfc^en Sanbfi^ in

(S(f)(efien bewohne, ßmma gnjeifelte, ob fie bie ^u biefer (Stelle er*

forberlic^en ©genfrfiaften nnb ^enntniffe ^abe ; aber bie guten ^tn^^

niffe, bie fie öon i^ren üerfc^iebenen früheren (^teilen einfanbte, ent^

f(^ieben bie ^aroneffe ^n i^ren ©unften.

^ie (Sintabung, mit gu ber ^o^^üt ju fahren, (e^nte fie bau*

fenb ab; aber fie fcfimücfte bie Keinen Brautjungfern, fo (iebtic^ fie

fonnte, mit tweigen ^(eibern unb 9f?ofen!nofpen, @o fange ber

Pfarrer unb feine junge grau auf ber D^eife loaren, orbnete fie ba«

ganje §aug unb räumte p großem 3Sergnügen ber ^inber bie pb^

f(^en neuen @erät^e ein, bie öorau^gefc^irft n)orben n)aren, 2lm

testen ^tage f^mücfte fie noc^ aüe 3i^JJ^^i^ ^it ^ofenguirtanben

unb iö(umenfträu§en, bann legte fie ein |jaar l^ergtid^e, f(i)rift(ic^e

5lbfd)lebön)orte an ben Pfarrer unb bie @d)Iüffe(, bie fie treu üer^

ttjattet, in bie §anb be« ätteften Stöcfiterteinö. Beim 5Ibf(i)iebe öon

ir)ren S^öüngen burfte fie ja tüo^I i^ren 2:^ränen ben Sauf (äffen;

fie n)u6te, bag ber große 5lbfc^ieb«jammer ber ^inber balb gefüllt

fein h)ürbe ; aber e« tl)at i^r n3ol)(, fo geliebt n)orben gu fein.

(So f(J)ieb fie ftill öon bem Orte, ber i^r jur §eimat^ gc*

hjorben mar
; fie ^atte 3U öiel Sec^fel erfahren, um nocf) mit ber Cuft
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unb ^Öffnung ber 3ugenb bcr neuen Sage entgegengehen jn fcnnen,

fie ^atte nur ^tne Hoffnung in ber @eete, bie (^ine, bie ni^t trügt

:

!©er §err hjirb'^ m\)l machen.

Steile ^roJem

dm anbereö (BtM Öeben njar e^, baö ftt^ je^t öor (5mma'^

bilden aufrollte, unb ein @Iüd für fie, ba^ fie nid^t mit gtänjen^

ben ^Öffnungen in bie neue Stelle eingetreten mar, benn l)kv am

wenigften fanb fie, tüa^ fie öerlaffen ^atte, unb tva^ fie am fe^n*

(id)ften fu(f)te, — eine §eimat]^ für i^r ^er^.

^ie gamilie beftanb aug ber ^aroneffe, einer cttoa^ mageren,

altli^en ®ame, hk ben (Sommer auf einem Sanbgute pbrad^te, baö

i^r ein reicher 35etter unentgett(i(^ oermietl^ete, nur um fo t)iel ju

erf^aren, bag fie ben Sinter anftäubig in ber @tabt (eben fonnte.

3uUe unb SSalerie, bie beiben älteren gräutein, toon benen eine ^übfrf)

unb einfältig, bie anbere ^ägtit^ unb gef(i^eibt ttjar, tt)aren in gen)iffer

Slrt fe^r genügfam: fie ^tl)vkn an einem ®eban!en burd^'^ ganje

3a^r, unb biefer ^ine @eban!e njaren — fie fetbft, "ipaunne, ^m^

ma'0 äögting (feine h)urbe mit einem beutf^en 9kmen genannt),

tt)ar einfältig, träge unb ein öerjogene« 33^utter!inb, Sie oft badete

(gmma mit ©eufjen an ben einfallen Unterri(^t, ben fie einfl bem

blöbfinnigen 5lrt^ur gegeben! >Dort toar i^r boci^ eine ^er^tii^e ^e^



ömma'ö Pilgerfahrt. 221

gtcrbe, ein ünblic^er guter Sßide entgegengefommen, lüä^renb ^auünen^

(angireiOge^, öerbroffeneö ®efi(i)t ad i^ren Öe^reifer lähmte» @ie

oerfuc^te anfangt loa^ fie fonnte, um ben ^ifer beö SJiäbc^en« ^u

beteBcn, aber fie fanb für atle gäd^er btefelbe fc^täfrige 35erbrie6(ic^^

kit; fc^on hk (angfame, untoidige Bewegung, mit ber ^auUne i^ren

3lt(a8 ober i^r ^uc^ ^eröor^og unb t^ren (Stu^t ^ureti^t rüdte, macS^te

fie felbft mübe, unb bk Öectionen, öon benen fie aurf) nid)t bk min--

befte grud)t fa^, hjurben i^r ^ur tägti^en Oua(.

^iefe Qual tourbe öietfac^ erleichtert, ba ^autine faft jeben

^Tag ein anbereö Seiben l^atte. (Sinmal ftanb fie mit ^o^ftoe^ auf,

ben anbern meinte fie, eö fei i^r faft toie n)enn i^r ä^i^ntoe^ tokbtx

fommen fönnte, am brüten ttjar i§r fdilec^t im Slügemeinen unb ben

öierten ZaQ eröffnete fie mit ber ^emerfung: „ic^ ireig eigentüd)

gar nic^t, tt)ie mir'ö l^eute ift;" für ade biefe großen Seiben unb

^^efc^n^erben fu(|te fie bei ber äJiutter um einen gerientag nac^, ber

0urf) meift o^ne Inftanb beujiüigt n)urbe.

(So ptte (Smma öict freie ^dt gel)abt, njenn fi(^'ö ni^t ba(b

gezeigt f)'(xtkf bag fie faft me^r jur ^ammerjungfer ber älteren

gräutein atö ^ur ©ouöernante ber iüngften berufen lüar. (5-tne ®ou--

üernante 'mu§te man (jaben, baö erforberte ber Slnftanb; ba eö aber

bei ben fel^r befrf)rän!ten SJiitteln ber :5öaroneffe nl(J)t möglich njar,

bie fonft erforberüc^e Sln^a^t üon !Dienftboten ^n galten, fo mu§te

auf eine gebarfjt n)erben, bie noc^ anbere 5(emter in fic^ vereinigen

fönnc, unb ba auö (Smma'ö BcwQniffen (jerüorging , ba^ fie in üer=

fd)iebenen Seiftungen erfahren Ujar, fo erhielt biefe ben SSor^ug, ba

fie auc^ feine ^o^en Slnfprüdjc an ®ef)a(t madjte.

:Seim (Sintrrtt in ba^ Sanbljau« ber :33aroneffc mx jur @eitc
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ber öerf^Ioffenen 2:^üre ein ^üngel^ug mit ber öornel^tncn 3nf(^rift

:

„!^omefti!en-®Co(fe" ; tüer aber baran 30g, ber be!am unter aüen

Umftänben nur (Sinen !^omefti!en p ^t]i6)t : befte^enb in einer alten

a}kgb, bie ^i)(^in unb 3iinmeriungfer gug(eid) njar, aurf) nebenher

bie ©efc^äfte beö ©ärtner^ oerfa^, öom ganzen §aufe gefür(f)tet, ob=

gteirf) tüegen t^rer nüfeUdjen ^igenfdjaften fel}r gefc^ont unb gef^ä^t.

'^a toar eö natürti^ fe^r ern)ünf(i)t, bai dmma aud^ bei aüen

puölic^en ©efc^äften, iöiigeln, ^(eibermac^en ic. ^i(frei(f)e §anb

(elften fonnte, »Sie f)'ättt e§ gerne getrau, fie njar ja baran geiüö^nt,

tüenn fie nur burd) einige ®üte unb 35ertrauUd)!eit ermuntert tt)or^

ben n)äre. 5lber bie Baronin ^atte i^ren $töc^tern ftreng eingefc^ärft

:

„^erfonen unfere^ (Staubet in befc^ränften S5ermi)gen6t)er]^ä(tniffen

tonnen fic^ gar ni(f)t genug pten, i^rem Dränge nic^tö 3U vergeben

;

lieben fii^ bann bie ©lüd^umftänbe, fo hxand)t man md)t erft toieber

mü^fam feine ©teöung tt)ieber einzunehmen unb fic^ (o^^umadien öon

unpaffenber SSertrauüdjfeit/' (So betoal^rten benn bie gräuletn i^re

(Stellung, pmal feit fie gehört, bag Smma oom !Dorfe unb eine

@(i)u(meifter^to(^ter fei; totnn fie mit i^nen unb für fie arbeitete, fo

mar i^r ^(a^ an einem entfernten 3::if^(^en, nie njurbe ein Sort an

fie gerid)tet auger ben nöt^igen ^Intoeifungen ; freiUd^ lüar bie Unter-

haltung ber ©cf)tt)eftern oft leer unb geifttoö g^uug, um fie ni(f)t

lüftern barnac^ 3U ma^en, 5Iber atlein tvav fie eben n)ieber, fo

adein, njie faft nie in i^remßeben; fetbft in bem einförmigen ^age^

lüer! M ber ^x^, ©(abftone ^atte fie bo(^ aik Za^c (gin ®ebet mit

ber gamilie bereinigt
;

^ier ^ielt e^ bie ^ame beö §aufe^ für (See=

lenabet, tt»enn fie bei jeber unbezahlten D^ec^nung immer l^odjmüt^iger

ttjurbe, unb bie arme(gmma baii)te, iDie fie f(fion mandimal gebadet:



bieg ift jefet bie fcf)h)erftc Prüfung, bte mir öorgelommen. (Sie

fämpfte aber ritterü^, aufregt ^u bleiben in gutem SD^utl^e, unb

wenn bie tätte, ber fie begegnete, avai) i^x §er^ p öerfü^ten bro^te,

fo backte fie an ein Sort ber feligen iD^utter, ber fie einmal bei

einem Äinber^tüifte geftagt f)atte: „aber, Tlnikv, baö !ann id) n)ir!^

lieb ijic^t töiffen, ob icf) meine geinbe üebe, toie ber §ei(anb n)i((."

„35erfnc^' suerft, ob ^u aufrirfjtig für fie beten !annft!" ^atte i^r

bie 2)2utter gefagt, „bie ^kU lommt bann n)o^( f^on." <So öer^

fud^te fie benn für bie gu beten, hk ni^t mit il^r beten tüoHten; i^r

$erg lüar baburd^ rnl^iger, fie fül^tte fid^ ni(^t me^r erniebrigt unb

tt)urbe fid) lieber inniger i^re^ Äinbe6re(^t6 an eine §eimat5 ^^--

tt)n6t, bie für jebe (Sinfamfeit auf (Srben tröften !ann,

^ineö Za^z^ toax gro§e Bewegung im §aufe: ein ^rief einer

(Sonftne lüar angelommen, bie ft(^ öor itod ^a^ren öer^eirat^et ^atte,

unb bk nun bie beiben älteren graulein p fid^ auf i^r (Sc^(og

einlub,

®a6 ®i^(o6 ber ^oufine tüar jiemlii^ entlegen unb bie 9?eife

ettüaö umftänbüc^ ; aber bie (Sonfine tt)ar fe^r reic^, bk (Gelegenheit,

bort neue, öorne^me -^efanntfdiaften ^u machen, toax fel^r (ocfenb, bie

(Sinlabung tourbe mit greuben angenommen, nur fragte firfj, n)ie man

ein red^t anftänbige^ Sluftreten bort mi)gü(^ maiJien foltte; benn e^

öerftanb fid) t)on fetbft, bie jungen gräufein mußten aU fe^r njo^I*

l^abenb gelten, ^a ujurbe benn bie gan^e ©arberobe auf ben ^lafe

gefc|afft, man befc^rieb ^(eiberftoffe i3on neuen ^aufteuten, bie nod)

gern ^rebit gaben, bie 3D2ama o))ferte il^r fc^itjereö (Seibenfleib unb

gab eine ^tonben^aube 3U äyianfc^etten l)er; „tüir muffen nur batb

er!(ären, ha^ tt)ir ©efc^macf für'« (Sinfac^e ^aben," fagte Söalerie,
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„natürütlc ^(umcn im §aar tragen unb aJ^orgenfpaatcrgänge machen,

ba§> l'd^t gut, unb man ertüartet bann weniger (Slegan^." ^mma
erhielt am ber 4öeute, bte man öon bem neuetablirten ^aufmanne

mad)tc, ein pbfcfjeö 3}iouffe(in!teib ; über^au|)t lüurbe bie gamiüe

mit (^inemmale öiel freunblirf)er unb artiger, unb ©mma !annte nun

bie äßelt genug, um ^u Dermut^en, ha^ baö feine befonberen ©rünbe

()aben fönnte.

„Saö n)ürben (Sie ba^u fagen, 2}iabemoifeEe (5mma'' (gräu=

(ein tooUk nid)t ^erau6 gegen eine ©d^utmeifter^to^ter) fragte bie

•Baronin, „meine ^inber nad^ @(J)Iog frauöni^ ^u begleiten? e^

tt)ärc eine fef)r angenehme Steife unb ein reijenber Slufent^att bort."

„Slber ^auline?" fragte @mma gan^ öerblüfft über bie uner-

wartete (S^re.

„D, bie arme kleine," fagte bie 2)Zutter, „ift h)ieber fo angc^^

griffen (bk arme steine mäljte fic^ aöerbingö jei^t um arfit U^r

mä) in tiefem 9fJeg(ige auf bem 'Bop^a), du wenig gerien wirb iftr

nic^t frfiaben."

3Jiit ^alb böfem ©ewiffen backte ©mma, bag fie feit^er faft

(auter gerien gehabt. „5lber — 16) bin ni^t eingetaben," ftam=

melte fie.

„D, baö lommt mä)t in grage," fagte bie !Dame mit üorne^-

mem Säcf)e(n, „eö ift meinen Z'öä)kxn freigefteHt, ^eg(eitung mit^u^

bringen; ruften @ie \xä) nur, meine Siebe, brauchen @ie etwa« öon

3^rem ®e^a(te?" Smma ^atte mmixä) in neun 3Jbnaten, feit fie l^ier

war, noc^ feinen @e^a(t eingenommen; ha fie aber nod^ einen fteinen

^orrat^ öon bem 5(bf(^iebögefc()en!e beö Pfarrer« ^er ^atte, fo wagte

fie nic^t, e« ju fagen unb meinte, fie rei(^e wo^( no(^. <Bo warb
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ttutt ol^itc Settercö angcnomnicn, ba^ fie mitrcife, ohmf)l fic fic^

itod^ nid^t fo rc^t in bte ©^rc finbcn fonnte.

'Die <Sad^c lüar, bag bie ^ouftne ben gräittcin gcfrf)rteben, fie

mürben wol^t t^nn, i^re eigene ^ebienung mitzubringen, \ia fie Diele

@äfte ernjarte; t>a fie nun ni(^t im ^efi^e einer ^ammerjungfer

tüaren, fodte dmma in ber ®efd^h)inbig!eit auö ber ^rgie^erin in

eine fot^e öern^anbelt njerben. „gür eine @^u(meifter§toc^ter noc^

(5^re genug/' meinte bie Baronin, „man fagt i^r jeboc^ üor^er nid^t«

baöon, ha^ gibt fic^ öon fetbft/'

m 3iek

grül^ am SJ^orgen, cl^ bie (&c^(ogbeh)o]^ner fic^ erlauben l^atten,

fag @mma in ber 8aube be§ fi^önen ©artend, ber @(^(og ^rau^nij

umgab. W bie öerft^iebenen Silber i^reö tretfifetöoffen Sebenö ,:^ogen

an i^r öorüber, ttiie fie fo allein, attein mitten in einem §aufe üott

fröpifier Sö^enfc^en in ber tl^auigen SJiorgenfrifd^e bafag. (Sed^ö^el^n

3a^re njaren e«, feit fie bie ftiöe $eimat^ ^u ^ü^tenbronn öertaffen;

eine irbiftfie §eimat^ ^atte fxt feit ber 9Jiutter Zoht nid^t mel^r ge-

funben, unb fie füllte fic^ oft fo innerücf) mübe, ba^ \f)v ba« lieben

manchmal nur a(^ eine 5(ufgabe, nid)t aU eine ^aht erfd^icn.

5lüein unb. botf) nid^t ganj allein, ttjic c« in bcm alten ?tebc

ffiilDermutf;, 9lu« ®(i>to§ unt> «»ütte. 2. «ufl. 15
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l^eigl, mv fte ^icr; il^ren treueften Begleiter, ba« alte ^t6e(6ui^ bc^

Sl^n^errn, l^atte fie Bei fic^, fo fe^r auc^ bie jungen ^aroneffen

über t>tn großen (äfttgen iöanb gelä(^e(t unb gef)3ottet Ratten. <Bit

lüugte ja lüo^t, ber (^egen be6 ®otte6n)orteö tüat ni(f)t gerabe an

btefe^ ^uc^ gebunben ; aber für fie tag fo nncnbUc^ tiet in bem atten

^nc^e mit ben einfältigen Silbern: bie bunfte (Erinnerung an ben

Sl^ater auö ben frü^eften ^inbertagen, an bie ftiöen geierftunben mit

ber Tlnittx, bk (iditen Sö^orgenftunben mit bem armen ^Irt^ur, an

alt bie ^errü^en troftreic^en (Steöen, bie i^r oft in ben trübften

(Stunben STroft gebrad)t; — ber gotbene gaben ber treuen gü^rung

©otteö, ber fic^ burc^ i^r gan^eö lOeben 30g.

@ie fül^fte \iä) and) jefet njieber me^r a(6 je beö ^rofteö unb

ber @tär!e bebürftig, auc^ je^^t lieber ^atte fie einen ftiHen Äampf

mit fic^ ^u fämpfen.

>Die ^eife ^atte fie mit ben jungen !^amen auf üerfd^iebene

iSöeife, in immer auffteigenber Sinie gemacht. 35on bem iBanb^aufe

au« lüaren fie in einem fd^auerüc^en ^umpetfaften bon ^utfd^e, bie

in einer atten 9^emife öerfautte, mit Slcfergäuten U^ ^ur näd^ften

(Station gefahren; oon bort mit bem ©ttoagen bi§ auf eine @tunbe

öor (Scf)(o§ ^rau^ni^, tpo fie ber elegante SBagen be« ©ut^^errn

abholte»

^eim ^infteigen ^atte 35aterie ber 3u(ie jugepftert: „<Bti^ !Di(^

breit ^in!" l)atte in (Eile ben 9?ü(ffife mit Sc^ac^tetn, Statut« unb

ben runben 9)^orgenpten hhtdt unb fagte nun fe^r freunb(i(^ ^u

i^mma: „Siebe (Emma, ©ie n)ürben gen)i§ auf bem ^ocfe ^(a^

nehmen; t^ ift tüixtüd) !aum ber OJ^ü^e Ujert^, bie (Sadfien ba noc^

ß paden, m^ (luf bem ^utfc^erfil^ ift e^ fo (uftig, fo angenehm/'
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(gtnma fanb biefe Dfteifetocife nit^t fe^r mä) i^rem ©efrfimade, bod^

fügte fie \iä) bareitt.

Slt6 tl^nen bei ber SMunft bie !Dante be^ §au[eS entgegenfam,

toar fie ettoaö fc^üd^tertt unb gefpaitnt, lote man fie bentt öorfteöen

toerbe. <Bk l^ätte fic^ bie (Sorge erfparen föntten, man fteüte fie gar

nid^t öor. !iDie {nngen ©amen ppften ^erab nnb umarmten hk

(Soufine; im hineingehen in'6 §au^ breite SSalerie noc^ ben £opf

unb rief gnäbig: „^itte, dmma, forgen (Sie für baö (B^pMl" (5mma

Prte norf), toie fie in ber (^oufine fagte: „(Sie finb too^t fo gut unb

(äffen unferem Wl'dbä^m unfer 3^^^^^^^ ann)eifen/' (So mußte fie

alfo mit einemmale, Ujop man fie mitgenommen, unb n)urbe mit

biefem Slnfang fo gän^üi^ ^u bem (^efinbe gen)iefen, ha^ feber 3Ser-

fud^, fid^ eine anbere «Steönng ^u geben, unmögtid^ getoefen ttjäre.

(Sie toar getüö^nt, !Dienfte aüer Slrt 3U (eiften
; fie ptte \x6) an6) ^u

biefem öerftanben, lüenn man fie barum gebeten, i^r bie 3Serlegen^eit

borgefteüt l^ätte, in ber fi^ bie !^amen toivtHdj befanben. 5l6er baö

fatfc^e 8|3ie(, ba^ man mit i^r getrieben, braute fie auf; alt i^r

(Selbftgefü^t empörte fid^, unb at^ fie 9^^ad)t^, narfjbem fie taufenb

Keine !Demüt^igungen öon ben impertinenten Kammerzofen anberer

fremben !Damen erlitten, nad^bem fie in fc^n^eigenber ^er^enöbitterfeit

ben gräulein beim (5nt!(eiben geholfen, enbüt^ in bem ftfimalen Kam*

mertein, ba^ man i§r angetoiefen, jur $Ku^e !am : ha brad) ber (Sturm

i^rer ®efü^(e (oö, unb fie befc^tog, biegmat fic^ nic^t 5lüeö gefallen

^u (äffen. (Sie machte terfc^iebene ^(ane, toie fie \\ä) räcf)en ttjoüte

für bie >läufc^ung, mit ber man fie a(ö greunbin unb 65efet[[c^af*

terin ^ie^er getocft, um fie nun a(ö 3Jiagb p migbrandien. «Sic

badete baran, in bie öcrfammette ®efe((fc()aft ju treten unb ben :Da«
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men bie SBal^r^eit p fagen, tnbem fte i^nen für immer i^re 3)ienfte

auffagte ; — fte haä)tt fi(^ hu fc^önften Briefe au«, bte fte frfiretben

lüolttte, üoü öott beleibigter Sßürbe» 5lber ba^tüif(i)en fiel t^r eitt, mag

oft bie Wlntkx gefagt, toenn fie im begriffe lüar, einen rafd)en

(B^xitt au tl^un: „tinb, f(f)(af öorl^er brüber.'' aJiübe genug toar

fie, um barüber fd^tafen ^n fönnen, unb im (Sntfd^Iummern fc^tüebte

ii)x ein fanfteö, ^olbfeügeö 5lngefi(i)t üor, beffen milbe« Säc^etn toie

:^alfam in bie Sßßogen i§re6 em|)örten ©efü^Ieö fiel

!Dieg fc^öne, fanfte 2lngefi(f)t, ba^ fie l^eute jum erftenmal ge=

feigen, tüar ba§ ber !Dame be6 ®^(offe§. ^mma ^atte fie nur einen

^lugenbüd Ui ber Slnfunft erblicft unb fpäter, atö fie im 3Sorüber=

ge^en einige freunbli(f)e Sorte ju i^r fpradf) ; aber biefer fur^e 'änhM

^atte i^r ba« Qhtai einer (Sbetfrau gezeigt, H)ie eö oon ^inbt)eit auf

üor i^rer @ee(e gefc^n)ebt ^atte. !Die !Dame loar jünger a(« (Smma,

unb bie burd^fic^tige 3^^^^^^^ '^W^ ®efi(^töfarbe, i^re tt)eid)e, bieg-

fame ®efta(t gab i^r ein faft ünbUd^ee ^luöfel^en, unb bod^ füllte

(gmma, ha^ fie t)or biefer grau fi^ freubig neigen, in toittiger

©emut^ i^r jeben !Dienft ermeifen könnte; — ber Slbet auf biefer

(Stirn n)ar ber äcfite 5lbet tion ®otte§ ©naben, ber gilbet einer reinen,

fledentofen (Seele, rein unb l^otf) im bemüt^igen ©efül^Ie i^reö Äinbe«--

redjt« in bem §errn aller §erren. Unb mit ber natürürfien, fanften

greunbürf)!eit i^re« Sefenö |3aarte fid^ t>k 5lnmut^, bie Seid^tigteit

ber gormen, tt)e(d^e bie ®en)ö^nung an eb(e (Sitte, bie rechte ^Ubung

gibt; toenn bk btoge (grf^einung biefe« eblen ^ilbeö (Smma fanfter

ftimmte, fo toax i^r auf ber anbern (Seite lüieber bo:|3pe(t fc^merjüd^,

ha^ fie burd^ bie (Stellung, bk man i^r angetoiefen, t)on jebem nöl^e-
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rcn Umgänge mit i^r au§gefc^(offen mar: — i^r 3^^^ S^^fo§ in

Z^x'dmn, in benen fic halb einf(J)(ummerte.

(5in frf)rager (Sonnenftral^t au« bem frfimalen genftevfpalt, ber

üon ^oc§ oben if)rem ^ämmerfein ba^ einzige ^id)t ^ufü^rte, txmätc

(5mma ju neuem ®efü§( beö Unre^t«, ba« i^r gefc^e^en mar. (Sie

ftieg auf einen ^tniji, um ba« Öuft(ocf) ju öffnen; ein ^errlid)er

@trom frifc^er SJiorgenluft quoü i^r entgegen unb (ocfte fie in'^ greie»

3m §aufe mar 5lüe« nod) tobtenftid, biö auf einen alten

Wiener, ber bie 2:^üre öffnete unb (Smma üermunbert anftarrte, mie

fie, mit i^rer großen ^ibel unter bem Slrme, in ben ©arten ^inau«-

fti^Iüpfte, ben fie fd^on geftern auf ber 9?ü(!fette be« ©(^(offeö ent^

becft l^atte.

a^ mar ein ^errlii^er ©arten mit (aubigen ©ängen, meieren,

grünen ©ra^^tä^en unb reichen Blumenbeeten; (Smma fanb balb eine

offene Saube, in bie fie fid^ mit i^rem ^(einob fe^te, um ^ier im

greien bie ^Inbac^t ju Ratten, bte fie in ber 5lufregung be« Ibenb«

öerfäumt l^atte. @o fc^ön unb l^eü mie ber SD^orgen maf« norfi

md)t in i^rem ^er^en: eö mogten trübe, bittere ©efü^Ie barin. Sßenn

fie ha6)tz, me(d)e !©emüt^igungen i^r ber Za% no6) bringen !onnte,

mie i^r oieüeiclit fetbft biefer ftille ®enu§ ber grü^ftunbe im ©arten

alö Slnmagung aufgerechnet merbe; fo brachte fie eben nid^t ben

recf)ten @inn mit ^um BibeKefen. Slber bk Tlütttx l^atte fie einmal

fo l)tv^\iä) ermal^nt: „^^u'« bo^, finb, t^u'« aui^ mit unmidigem

§erjen! je ferner bu bem S3ater bift, befto nöt^iger ^aft bn i^n ju

fud)en."

<Bo fuc^te fie i^n benn, unb er üeg fi(^ finben; fie oerfenftc i^re

@ec(e in baö ^eilige Bitb Steffen, ber nic^t gefommen, ba§ er i^m
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bienen (äffe, fonbevn \)a^ er btene. 3^r §er^ tüurbe ftide unb i^r

3luge !(ar, Wtm fie in feinem !Dienfte toax; tüa^ (ag baran, tDetd)e

!Dienfte fie ben 2}lenf(^en leiftete, fonnte nid^t ber geringftc ebel tDer=

ben burc^ ben @inn, in bem fie il)n t^at? 3n btefem 5lugenb(i(fe

fd)ien il)r bie ^itgerfal^rt nic^t fo mü^fam, baö 3^^^ J^ic^^ ^^^^ fö

l^orf) nnb fd)n)er errei(J)bar, Iber meit fie bie (Sd^tpac^e il^reö eigenen

§)er^en§ fannte, fo bat fie (3ott ^uüerfidjtUc^ nnb !inb(i(^, i^r anä)

nod) eine Statte anf (Srben anjntoeifen, n)o i^r §eq fid^ bafjeim

fnl)len fönnte, nnb anfö 9^ene tanc^te ba^ lkUid)t ^Ingeftcfjt ber

f(J)önen §errin beö @(f)Ioffeg üor i^r anf,

(Sic erl^ob fic^, nm burc^ ben immer noc^ fel^r fttllen ©arten

einen ®ang ^n machen, ^öftUc^ erqnidfenb nmn)e^te fie bie grü^lnft,

nmbufteten fie hk ^(nmen, nnb fie ^atte no^ einmal jn fämpfen mit

einer (eifen 9?egnng öon Wih gegen bie ®(ü(fliefen, benen du biefe

§err(ic^!eit an eigen geijörte, bie fie nnr öerfto^ten genießen bnrfte,

!Der 3:on einer ©lode mecfte fie an^ i^ren ^Träumen
; fie fürd^-

tete, fic^ fe^r öerfpätet ^n ^aben, nnb tüoüte eilig in ha^ §au§

jurltdfe^ren. 5lber eö branrf)te lange, e^e fie in ben öerfcfjlnngenen

©ängen bie !?anbe lüieber fanb, n)o fie i^re ^ibel gelaffen l^atte,

Sie erfc^rad, al^ fie in ber Sanbe einen SJiann fi^en fa^, über baö

^nc^ gebengt, beffen -Blätter er mit f)öcl|fter S(nfmer!fam!eit bnr(^=

fa^, ßr er^ob fic^ , aU er ©mma'^ .S(f)ritte ^örte — eö ipar ein

fcf)öner, fein gefleibeter OJ^ann, „©e^ört 3^nen bieg ^n6)?" fragte

er (5mma, inbem er i^r entgegentrat mit einer Seb^aftigfeit, bie fie

überrafd)te.

„(So ift mein -^nc^," fagte fie ttm^ befangen.

„So finb Sie ^mma!" rief er tief betoegt, „bie grennbin, bie
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aufiüecfte, bem i6) al(e^ baufe, n)aö tc^ bin nnb l^abe!"

„^xt^üx?" fragte dmma in l)i)(^ftem (5rftannen; fie fonnte e^

nic^t fäffen, nnb bocf) njar il)r, a(^ fie i^re fingen gn i^m er^ob,

fie erfenne in biefem männlichen @efid)te hk 3ü9e beö btöben Kna-

ben n)ieber.

(Sin (eicf)ter ©rf)ritt rauf(i)te l^inter i^nen, nnb im btenbenb

njeigen iD^orgengenjanbe trat bie fi^öne <S(^(o6fran mit frennblid^em

3)Zorgengrng in bie i^anbe.

„äöei^t ^n, liebe Ön^ie, bag bie§ (Smma ift?" rief i^r to^nr,

benn er n)ar ber ©ebieter be^ §anfe^, frenbig gn; „meine (Smma,

nnjere ^mma, üon ber idj ©ir fo üiel er^ä^tte?" nnb mit fd)n)efter-

Iid)em @rng umarmte Suste bie nod) immer ^a(b betäubte nnb er^

ftannte (5mma, bie ni^t ttjngte ipie.

„Öu^ie, ü^iebe, lag ba§ grü^ftii(f l^ielier bringen!" bat Irt^nr,

„(Smma begreift nod^ ni(^t, n)ie QlUe^ Si^ge^t, — fo fönnen ujir i^r

in 9?u^e er^ä^ten."

„Iber meine gräntein?" fragte dmma ängftUi^.

„51^ fo, bie (Sonfinen!" fagte tädietnb Öngie, „o, bie muffen

fi(f) gebulben," nnb fie gab bem Wiener, ber ba« gritl)ftü(f bringen

mngte, ben 5lnftrag, ben ^aroneffen gu fagen, gräulein (Smma fei

hn if)r befc^äftigt, fie mö(i)ten fic^ üon Öifette, i^rer ^ammerjnngfer,

bebienen laffen.

(5« mar wie ein STranm für (5mma, aU fie, bie lange äurinf-

gefe^te, nun \m eine (iebe, (anggefud)te (Sc^ujefter jtDifdjen bem

<Sc^(of^errn unb feiner grau fa^; ba« aier(id)e 2;ifd)d)en mit filbcr^

nem grü^ftücfögerät^e üor fid), au« bem ßnjie, bie ^iDamc bei5
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§aufe^ felbft, fie Bebiente, tPä^renb 3lrt^ur i^r feine öeben^gefcf)trf)te

erjä^Ite.

^g ipar jo, tok (Smtna in früheren ^a^ren \id) oft gebac^t :
—

nur (Sin ^anb n)ar nod^ ju fprengen gemefen, um feinem gebunbenen

(Seifte gur grei^eit p Reifen, unb e^ fcfjien, ba§ ber tiefe @cf)meq

ber ^Trennung üon (Smma, bem einzigen SÖßefen, gu bem er ge{)örte,

bie^ ^anb gefprengt ^atte,

5l(« bamal« nac^ ^mma'^ (Scl)eiben ber gute Pfarrer i^n

gefunben in feinem Kammer unb, um i^n p tröften, i§m t»on

^mma ergä§(te , ha toar feine @c^eu gefc^tounben. /Der ©eiftUc^e

fanb balb, bag (Smma rec^t gehabt; er ma(f)te eö gur 3lufgabe

feinet ftiüen ^ebenö, i§r ^er! fortjufe^en unb ber frf)Iummernben

(Seete, bie fie in i^rer fc^Ui^ten ^inbe^meife gelpedt, i^um öoüen

^eben ju öer^elfen.

SÖaih tourbe i^m Kar, bag ber £)n!e(, in beffen 3^ntereffe e^

natürlid) tag, bag Slrt^ur niti^t jur §errfd^aft lomme, fcl)(ecf)t genug

n^ar, abfit^tlicf) ben Knaben p t)erna(f)(äffigen, um feine geiftige (Snt*

tüidelung, bie burc^ frül^e tonf^eit auf fo rät^fel^afte Seife ge=

^emmt njorben toar, ^urüdp^atten» (Sr ^atte i^m einen ©ofmeifter

gehalten, um ber ^eprbe fagen gu fönnen, e^ fei Mt^ für t>k @r*

jie^ung beö tnaben geft^e^en» Ob biefer ^ofmeifter nur (eic^tfinnig

unb gemiffenlog ttjar, ob er mit äßiffen hit oerbre^erifc^e 5lbfid^t M
DnitU unterftü^t ^atte, — ber Pfarrer föoüte baö ni6)t entfReiben;

aber er fe^te bei bem Onfet, ben ba^ böfe ©etoiffen fc^eu machte,

burd), baS Slrt^ur i^m übergeben würbe; er na^m il^n mit fic^ auf

feine neue, öon ^ü^tenbronn hjeit entlegene Steüe, unb feiner raft=

tofen ^emü^ung, mit aU ben §ü(f«mitte(n unterftü^t, bie baö groge
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iBermögen beö jungen 8aronö bot, gelang e^, ben \p'dt ern3ad)ten

@eift noc§ p üoüer (Sntmidetung unb D^^eife p bringen»

„3wtn ©ele^rten ^at er micf) mit alier SJiii^e nic^t mad)en

tonnen/' f(i)(o§ 5lrt^ur feinen langen ^eric^t; „aber mit ©otteö

§ü(fe ttjarb mir fo öiet 2id}t unb traft, bag id) miö) beö Seben^

unb feiner ©d^ön^eit freuen, bag iä) meinem ^eft^e mit (S^ren oor*

fte^en lann unb ba^ id} mir ein ^er^ gen^innen fonnte, baö mir ba«

!Beben unau^f^rec^lic^ f^ön macf)t." ^r fagte innig bie §anb feiner

Iieb(i(J)en grau.

„Unb !Dein, — 3^r Dntd?" fragte (gmma.

„3c^ ^abe i^n nur einmal tt)ieber gefe^en, al« er mir ben 8efife

ber @üter unb feine D^Jed^nungen alö 35ormunb übergeben mn^U.

(gr banite @ott, bag i(^ fc§lDieg, — feit öier 3^a^ren ift er tobt;

mir ift in ben alten Umgebungen, bie mid^ al« ben blöben Slrt^ur

gelaunt, immer eine getoiffe @cl)eu geblieben; barum begog ic^ ba«

®ut, ba^ mir ^ier ju ßanbe anfiel, unb gewann ^ier mein liebe«

äßeib."

„Unb ber gute Pfarrer?"

„3lud^ er ift heimgegangen, icli tonnte i^m bei feinem einfache«,

bebürfniglofen 2ihtn nic^tö ju Siebe t^un; nur meinen taufenbfac^en

(Segen fonnte ic^ il^m in'« ®rab geben.

„SBie oft ^abe \6) getoünfd^t, auc^ !3Dir, liebe (5mma, banfen ^n

fönnen! (id^ lann nic^t anber« al« !Du ju !Dir fagen); aber auf bie

gorfdjung nad| !^ir, bie ic^ unb meine Sugie aufteilten, fonnten wir

nur erfal^ren, bag X)u üon ber @c^tt)eij nac^ ^nglanb gegangen unb

üon bort noc^ nic^t gurücfgelehrt feieft."

„Sauge aber ift befc^loffen," fagte Sugie, „baf <Sie, »enn @lc
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einmal aufgcfunben lüürben unb nid)t einen eigenen |)erb gegrünbet

l^ätten, aU <S(J)n)efter mit unö leben muffen."

„^annft nn^ Reifen ben fteinen 5lrt^nr eqie^en/' fagte läc^etnb

ber ^aron; „er ipirb !Dir, toiiV^ @ott, ni^lt fo öiel 3)iü^e maci^en

lüie fein ^apa."

9^nn ptte an(^ (5mma i^re ©efc^ic^te ergäl^ten foEen; aber e6

njar fpät geiüorbcn. !5)ie @afte oben, befonber^ bie gmei ^onfinen

\?njien'g vergingen faft öor D^Jengierbc jn njiffen, n)a^ ba§ ^n bebenten

^abe, ha^ (Smma, bie obfcnre (S(^n(meifter^tod)ter, mit ber ©c^tof-

l^errft^aft allein im ©arten frü^ftücfe.

'

!Daö 9^ät^fel tourbe i^nen nid^t getönt, aU Strt^nr bei 2:ifc^e

grüutein @mma S^ägelbac^ aU feine ^(boptiöfc^mefter öorfteüte. >Daö

ft»ar bod) ein »nnbertid^er Slitet ! oon 5lbo|3tit)!inbern ^atte man f(f)on

get)i)rt, üon 5lbo|3tit3f^n)eftern nie. — @ie tonnten e§ bnrd)au^

ni(J)t begreifen, ging e^ boti^ faft ^mma felbft fo. (5« tvav i§r ju

^nt^e n)ie im S^raume, a(§ Öujie, i^re nene anmut^ige ©cfilDefter,

fte mit ficf) nal^m unb fie bat, unter i^ren tteibern gu tuä^ten, bi^

fie fic^ felbft neue auöfucfien fönne; a(^ ^Ougie felbft fie 5(benbg, ftatt

in ba0 enge ©(^(affömmerlein mit bem il^ufttocfie am hiebet, in itüd

aüerUebfte, ^ierüc^ eingerichtete ^ititmer führte, mit atlem auögeftattet,

toa^ i^r ha^ @efü^( einer bel^agürfien §eimat^ geben tonnte: mit

^üd^ern, Slrbeit^gerät^en, Blumen. — ©^ trarb i^r nur h^ieber

(eid^t, aU fie in ber Sinfamfeit i^r banfbare^ ^erj öor ®ott au^=

fd^ütten fonnte, ber baö ®ebet i^rer ^inb^eit n?eit über i^r bitten

unb ^erfte^en erprt ^atte.

(5ö njar toirlüd^ nid^t mögtid), ben loigbegierigen (SJäften f(ar

gu ma^en, iDarum Slrtl^ur eine fo Brüber(id)e Siebe unb ÜDanfbarfeit
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für bie arme, unbeai^tete (Smma füpe; fie mugten fid^ bamit bc*

gnügen, bag man i^nen fagte, ber ^aron l^abe in feiner ^inbl^eit

üon @mma unb il^rer Tlnttn t)id greunbfd)aftgbienfte erhalten.

Tlit biefer nngenügenben 5lu§!unft mußten bie grMein enblic^

o^ne tammerjungfer abjie^en unb fonnten aud) ber öertounberten

Sö^utter ba^eim nic^tö erjagten, at^ ba§ (5mma in äöa^r^eit im §aufe

be« ^aron^ toie eine ©c^njefter geliebt unb geehrt fei ; bag ber Keine

^nabe ^ante in i^r fage, unb bag ^ttiifcfien i^r unb (Joufine ßu3ie

ba« (lerjürfifte, (iebeöollfte SSer^ättnig befte^e, 5lui^ bie SJiutter, fo

gef^eib fie fonft toar, fonnte e« nic^t herausbringen, unb fie befinnen

fic^ alle 5Bicr no(^ bis auf ben heutigen 2:ag barüber.

Unb (5mma, hk einfame, l^eimat^Iofe (Smma, hk fid^ nun mit

einemmale in eine §eimatf| üoü Siebe unb ^rieben, öoü güKe unb

Ueberflug öerfefet fa^? — Tlan fagt, eS fei f{f)tt)er, fid) an baS ®iM
gu gen)ö^nen in ber recfjten Sßeife, !^aS mag n)o^l fein; borf) bürfen

tt)ir fagen, ha^ (Smma ii)v (Bind mit bemüt^igem, banfbarem ^ergen

trug unb burd) fc^meftertic^e ^reue, burd^ (iebeöode 2:^ätig!eit fid^

SU ber alten !iDan!bar!eit neue Siebe getcann,

<Bk fonnte eigentüd^ nie red^t begreifen, baß ber fd^öne fraftöoüe

SD^ann, ber jmar in einfad^er SBeife, aber mit ^(arl^eit unb Umfid^t

feine ©tedung im Seben ausfüllte, unb ^Irt^ur, ber arme, Uö\>t, un*

n)iffenbe 2lrt^ur, i^r 3ö9Üng, ein unb berfetbe fei, — ber Uebergang

ujar 3U plöp^
; fie grübelte nic^t barüber, fie nal^m baS ®Iüdf unb

ben grieben i^reS neuett SebenS, bie reiche gotbene Srnte, bie i^r

crtoac^fen toar auS ber @aat, bie i^re fetbftfofe ^er^enSfreunbüdifcit

einft unben)u6t auSgeftreut, fie nal^m fie l^in als eine unüerbientc

©otteSgabe.



236 (Smma'g pigerfa^rt.

man er^ö^lte nttr, bie f(^öne freunMic^c §eimat^ M trüber«

fei nic^t (Smma'ö (e|te§ 9^eifeate( geblieben; ber Pfarrer be« @ute^,

ein ebler, mürbiger 9)lann, ^abe fie an ben eigenen §erb geführt,

unb Strt^nrg ^inber feien im ^farr^anfe ber Plante igmma ^eimifc^

geworben tüie im t)äterUcf)en (Sd^toffe. ©anj fid)er fonnte iä) ba^

nii^t erfahren; getüif aber ift, bag fie gefunben, nm maö fie @ott

fo innig gebeten, — eine ^er^en^l^eimat^ , nnb ba§ i^re n)ecf)felooüe

Pilgerfahrt ein l^eitere« ^xd gefunben l^at.



iw maffn ittt Jfljrr 1824,

ober:

3frret eu$ ni*t, ®ott läßt fi$ ni$t f^jotten.





Unter bic frö^üc^en Erinnerungen an^ meiner ^inberjcit gehört

ber S3er!e^r mit ben ^inbern benachbarter ^farr^änfer, mit beren

Ottern bie unfrigen gut befreunbet toaren, oor aöem mit ben S5ettern

unb ^ä^d^en gleichen 5l(ter§, beren 3Sater in einem :Dorf an ber

SD^urr, nur eine Heine 8tunbe öon meinem ^eimatl^öort entfernt,

Pfarrer toar,

Sir machten un^ gar l^äufige ^efud^e unb ©egenbefuc^e. ^c^

»oüte einmal aU ^inb ben erften ^rief, ben id) bem Keinen ^ä^c^en

gefd^rieben, gleid^ felbft l^inüber tragen, bamit fie i^n getoig befomme

;

e« führte nac^ ©tein^eim ein f(^öner luftiger Seg über bie §ö^e,

üon ber man ttjeit ^inauö in'« Sanb fa^; mit einigem ©raufen eilte

man an ber «Stätte oorüber, m üor 3^^ten ber ®a(gen geftanben

tüar, unb äugerft frö^ü^ ging eö in (uftigen (Sprüngen ben legten

§üge( hinunter, lüo man baö !Dorf üor fi^ liegen fal^, über bie

^rücfe, unter ber hk Wüxx, ein siemti^ ja^meö unb ftiüeö Sßaffer,

üorüberfliegt, burt^ bie h)o^tbe!annten ©äffen bem ftattürf)en ^farr^

l^aufe p mit bem traulid^en ^(auberbän!rf)cn öor bem $aufc unb

bem jierüt^ gepflegten S3(umengärt(|en an ber Seite.

3m ^3farr^au« toar immer xüd)t SSJaibe für bie ^ugenb, öoöc
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Dbftgärtett, tuftigc Stummcl^tö^e im greien unb auf bcr SBiefe. Sßir

l^atten cinanber immer ettraö ^u eqä^tcn unb p i^eigen, neue <Spic(e

p teuren, neue ^U(^er au^^utaufc^en, unb gar puftg begleiteten un^

xim 5{benb 25etter unb ^ä^t^en big nacf) §auö, um gCetd^ njarm ben

^efud^ ujieber l^eimpgeben.

3fm (Sommer bee 3a^rö 1824 n)ar id^ aud) aU fleineö SOZäb*

(i^en öon fteben ^al^ren auf ^efud^ bei Dn!e(g. (S^ toar aber fein

luftiger Sommer p einem ®efud^ auf bem i^anbe : Siegen ben ganzen

Heben langen ^ag; irenn eö auögeregnct l^atte, fo !am gteii^ roicber

ein (^etoitter, ha^ neuen ^egen brachte.

Sir ^inber öerftanben freitid^ ben Jammer unb bie forgen^

öotlen ®efi(^ter ni^t, mit bem bie !DorfIeute, hk pufig p Onlel unb

2:ante !amen, ba^ böfe 3Better besagten; toix tougten nur, ha^ tt>tr

nt^t auf t>k (^affe fonnten, unb nac^bem njir unö mit ^uppenf^ielen

erf^ö|jft, ftanben toir oft 33iertetftunbentang am genfter unb f(i)auten

^u, toie \i^ auf ber (Strafe ^äc^tein bitbeten unb bie ^äc^tein ^u

einem ^ad^ n)urben, in bem bk jungen ^(^tfflein l^inunter fegein

liegen. (Sinmal aber, ba tourbe eö p gewaltig mit bem ^egen; e§

gog tt)ie mit (Strömen, oon aßen §ügetn f(f)ogen bie ^äcf)e nieber

unb bk 9}?urr, bie fonft nur fo fttü unb ^eimlid^ hnvä) Ut Siefen

f(f)(et(^t, trat pl'o^li^ unöorljergefe^en über i^re Ufer, fo bag mit

einemmale ha€ untere !iDorf unter Saffer ftanb.

gür biefen gaü, ber bamatö ntdjt fo feiten toar, ptte man ftc^

aber f(|on öorgefe^en; im (Si^u^ppen beö 9?at^]^aufe6 toar baö groge

gledenfi^iff bereit; \>a ruberten p)ti ftarfe Wdnmt p aöen §äufern,

toeld^e im Saffer ftanben, bk bebrängten i^eute gu retten. 3Jlan bot

i^nen guerft bie ttnblein ^erauö; bie für^teten fid^ oft üor bem
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großen Saffer unb mlikn iüd)t ge^en ; oft tüoüten fi^ p olcte i^eute

auf ba^ @(f)tff brängen. (Siner toarf fernen ^ornfad ^erauö; ein

5(nbrer lüoüte, bag man auerft feine tu^ retten fott :
— eö mar ein ^

©efc^rei, ein 0agen, ba^iüifcf^en 33ie^gebrü(Ie , ba^ man faft ptte

glauben foüen, bie groge <Simbflut^ fei lieber l^ereingebrocfien.

Unb bod) ging fein 9}?enfc^en(eben oerloren. T)k rvadevn gcrgen

fc^afften nad) unb nac^ Mc an fi(i)re trodne Orte, ^ie 2tnk, bereu

Käufer öerfc^ont unb nic^t in ©efa^r n)aren, traten freunblid) i^re

@tuben auf für bk armen SSertriebnen, i^re (Ställe für ba^ ttägüc^

brüöenbe SSiel^; unb tüir (eic^tfinnigen tinber ergö^ten un^ n)ieber

an ben n^ac^fenben ^ä^tein, an brei ^Hufen, bie fid) im ©arten auf

einen ©tein gepdjtet I)atten, an einem blauen Pantoffel, ber loie

ein ©c^ifftein l^ernmfc^tDamm.

T)a^ ^farrljau« ftanb fieser, aber in ben ^eüer tüar auc^ Sßaffer

gebrungen; man f)atte bie gäffer feftgemac^t, bamit fie ba^ Saffer

nic^t lüpfen fonnte. ®a lieg un^ ber bidfopfige ^^riftop^ be§

Syia^bar^ (gifele ^n einer ^uftfal)rt im Kelter eintaben, er ujolte un^

in einem ^nUv fc^ifffa^ren.

§eute no^ ujunbert mic^'ö , ha^ bie Staute , bie fonft fe^r üor*

fid)tig ttjar, i^re (Sinn)i(ügung ju biefer gefährlichen ga^rt gegeben

l^at, bie im ^inber l)^ü6) beluftigte. 1)a^ bunfte ^eltergeioötbe mit

trübem Sßaffer gefüllt, fam mir tt)ie eine 3«^"^^^^*^^)^^ '^"^ ^'"^"^

3J?ärd)en öor; baö feltfame Sa^rjeug, bem man un^ anoertraute,

fdjttjantte fjeftig l^in unb I)er, ujäfjrenb ber C()riftop^ mit einem

fangen ^el^rbefen aU üxuberftange genjaltig Ijcrumfd)iffte. ^äöd)eu

3)^atf)i(be fing an su njeincn, ^Setter gran^ unb id; fdjiugen in hit

©iltermutl;, ?lu« @(l)(oMnb «»litte. 2. Slufl. 16
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§änbe üor greube über bie fettfame ga^rt, toaren öicHet(^t aber boc^

^eimli^ fro^, atö mtö ber ^^riftop^ an aö ben f(^auer(i(f)en ^c!en

be« ^ederö vorüber tüieber glüdüd) an ben (Stufen abgefeilt ^atte.

!Da0 Saffer im !Dorfe ftieg ni(i)t me^r; au8 ber tir^e, bie

aucf) ringö umflnt^et lüar, fonntc man ha^ ^Baffer auöfc^öpfen unb

toit Ratten bie gro§e greube, am (Sonntag mit bem On!e( ^u (Srf)iff

in bie Äirc^e fahren ju bürfen, njo^in ha^ g(e(lenfrf)iff md) unb nad^

bie ©emeinbe bra(^te.

@g famen gar betrübte ©efic^ter auf b^m (Sd)tff(ein angefahren

;

xotim auc^ bie Seute i^r ?eben gerettet, fo Ratten fie ho6) öie( öer*

(oren auf i^ren 3tecfern unb SBiefen, unb tüugten noc^ nic^t, lüie eö

in i^ren Käufern auöfa^, bie unter bem Sßaffer ftanben, diu Seib

fagte: §eute foüte ber §err "ißfarrer über ben Zqt prebigen: „^n

ben Sßaffern ju ^abel fagen toiv unb ujeineten/' !Der OnM aber

prebigte über ben ^falm: „®ott ift unfre ^uoerftc^t, eine §i(fe in

ben großen ^öt^en, bie un0 getroffen ^aben, ©arum fürd^ten wir

unö nirf)t, lüenn gleid^ bie ^Äett unterginge unb bie ^erge mitten in'«

3J^eer fänfen tC @ar öiele Singen würben na§, unb oiete §er^en

gingen getröftet au« ber ^irc^e.

©ic Saffer öerliefen, unb bie ^unbe M Ungtüdö ^attc öiete

§er^en aufget^an ; e« famen au« ber ©egenb gan^e Sagen ooü ^orn,

@tro^ unb §eu, Beiträge an @elb, Letten, ^(eiber, \?ebenömitte(.

^e« Dntel« obere @tube würbe ein förmliche« 3)^aga^in öon SSor»

rät^en unb wir ^inber freuten un« fijnigüd), a(« e« gur 3Sert(|ei(ung

!am unb bie armen l^eute mit ben neugef(^en!ten Kleibern glüc!fe(ig

abzogen, weit fie in manchen ©tücfen retd^er geworben waren, at« fic

oor^er gewefen.
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ÜDer OnM ober bemühte fi^ nad^^er eifrig um ^Ib^ilfe; ba^

^ett ber SUiurr mürbe auf fei.ne 3$erU3eubung abgegraben, fo ba^ fte

aud^ beim ftäriften 9?egeu nie me^r fo austreten !ouute.

Sßßer je^t an ber zeigen ^ird)enmauer 3iemtic^ ^ocfi oben ein

©d^iffrein gemalt fief)t mit ber 3n|(^rift: „5lnno 1824 ift baö

Sßßaffer fo l)od) geftiegen/' ber njirb !aum für möQÜä) l^atten, bag e§

fo toeit l^atte bringen fönnen. @o((f)e Saffer^eidjen öon biefem 3a^r

fielet man noc^ faft aüerorten in unfrem SSaterlanbe*

3in bemfetben (Sommer, in bem ujir in DnhU fetter frf)ifffal^==

reu burften, ^at fic^ an einem anbern Ort beö J^anbeö eine eigen*

t^ümüd^e ®ef(^i(f|te zugetragen, bie un§ ben (Sprud^, ben iii) über

biefe ®efrf)irf)te gefd^rieben, in ergreifenber Seife in bie (Seele ruft.

5Die 9^agoIb ift ein g(u§ am gu§ be6 njürttembergifd^en (Bfi)tt)atu

toaib^, nic^t üiel größer a(g bie SJiurr; ein fdiöner fteiner ging,

beffen ftarc, bunlelblaue Saffer ^tuifd^en iDalbigen bergen burd)

fanftgrüne Sßßiefen gießen; ein ^armtofeö gtügc^en, bem niemanb an*

fielet, n^ie gefä^rtic^ unb bebrol^tid) eö in Seiten n^erben !ann.

3m grü^üng, n)enn ber <Sc^nee auf ben bergen fc^miljt unb

bie Saffer öon aüen Seiten fidi fammeln im Z^ai, ober im (Sommer

lüenn heftige ®eJt)itterregen nieberftürjen , bann fd)tt»i(tt bie fteinc

^f^agolb i^um gen)a(tigen (Strom unb reigt mit fic^ fort, \va^ \i)x im

Segc liegt, öcrberbüd^ für §)äufcr unb ©arten.

5(m (Eingänge eine^ fteinen, n)o^I^abenbcn !Dorfß im ^f^agolbtl^ate

ftc^t eine ftatttic^e Wiü)U, bereu ^eüe genfter bem ^Rcifcnbcn noc^
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lo(fenber to'mhn aU ber gotbne Öötüe be0 ©aft^aufe«, ba« t^r gegen-

über fte^t. 9?aft(o^ lüie unten ba^ tfap^^ern unb tlo^fen ber 9Jlü^I=

gänge gingen oben bie fleißige §anb unb bk fitnfen güge ber grau

unb ber ^öditer beö ^^ü(Ier§. !Die aJ^uHerteute Ratten baS §aug

mit (S(^ulben übernommen, aber im 35ertrauen auf ben «Segen be§

§errn, ber i^nen aud^ nic^t fehlte, !Daö ®ebot ber (Scfirift: bete

unb arbeite , l^ielten fte treulii^ in 5Icf)t. 3eben SJZorgen unb {eben

5lbenb ^örte man aug ber 3)2ü^(e einen frommen ^§ora(gefang, unb

ber ^au^öater betete mit ben ©einigen ben 3)?orgenfegen , moi^te

ha^ ®ef(f|äft fo grog fein a(^ e§ lüollte; ben ^J^ü^unben, bie ba

n)aren, um i^r ^orn mahlen au (äffen, rief ber SJZüder auc^ herein:

„^ommt nur, fc^abet dmi) nicfjt, ttjenn 3^r ein gute^ Sort auf

ben Sßeg ne^mt!" unb 9}^antf)er tt)ar barunter, htm hk^ fiergtid^e

©ebet tpie eine SJia^nung au§ ber öertaffenen §eimat^ in bie @ee(e

flang, unb i^n begleitete auf feinen Sltltag^iüegen.

dmx aber tüar unter ben SJ^ü^lfunben, ber fid^ nie benjegen

lieg, an ber §au§anba(|t t^eif^une^men, ein ro^er unb frecher ®efe(I,

ber §oIamarte genannt, ber in einer serfaöenen ^nttt augerl^atb

be^ "^dx^c^ n)o^nte. Senn i^n ber OJJüKer einlub: „9?Jarte, !omm

mit herauf, eö !ommt ja bo^ nod^ nic^t an ^ein ^orn," fo rief er

^o^nlarfienb: „^ä) ^alf mi(^ an ben «Starfen," unb fe^te ft^ im

!^i3tt)en mit einem ®(aö ^ranntttjein an M genfter.

(So fam'ö benn freiCic^, ha^ er balb ein öiet häufigerer (Saft

in bem Sirt^^^au^ at^ in ber Tln^t lüurbe. (Seine tüenigen, fd^led^t

gebauten ®üter mußten ein'ö um ba^ anbre lüegen «St^ulben öerfauft

werben; ba gab e« uic^tö me^r p matten; einen ^reu^er aber, um

i^n in ^ranntiüein au oertrinfen, fonnte er immer no(^ öerbienen»
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aJlartin toav §o(j]§auer itnb ein fot^er finbet in ber toatbigen

©cgenb immer guten Sßerbienft ; aber er arbeitete nur, toenn er mu^te»

@cin liebfteö ©efc^äft toar bie SBitbbieberei unb toa^ er fo auf öer*

botnen Sßegen enblic^ mit 9J?ü^e unb 9^ot^ erjagt unb ^eimüd^ tier*

lauft ^atte, ba6 tourbe in njenigen (Stunben im Sirt^ö^aufe öer--

trunfen, ©ein armeö SBeib fuc^te inbeg müfjfam mit Safd^en unb

S^agtö^nen ba§ 4ßrob für firf) unb i^r ein^ige^ ^übtein ^u öerbienen;

öom S3ater Ratten fie ni^t^ aU 3Jii§^anb(ungen , rau^e Sorte unb

gtü^e. ^enn an gfüd^en toar baö Sßörterbuc^ M SJ^artin befon^

ber^ reic^; eö tpar in ber ©egenb fpric^iüörtlic^ getüorben: „(5r flucht

tt)ie ber ^otjmarte.'' Unter anbern ro^en unb läfterlic^en ^eben«^

arten braurfjte er befonberö ^äufig a(0 ^et^eurung: „b'gifrf) fotlen

mi^ freffeuT' 9^iemanb tougte, n)o^er er ben Slu^brud ^atk, ber

fonft nirgenbö unb bei D^iemanb gebräuc{)(i(^ toar.

©er regnerifc^e (Sommer 1824 fi^toeüte aud) bie gtüffe im

^ä^toax^mlb fo ftar! n)ie bie im Untertanbe,

Unter benen, für bie bie Safferflut^en (Sorge unb ©d^recfen

braii^ten, ge^i)rte auc^ ber aJlüIIer im ^agotbt^ale. !Die 9^ago(b toar

furchtbar angeft^lüoEen, unb a(^ an einem fc^toülen >lage nad) einem

l^eftigen ©eioitter ein gen^aftiger Sßolfenbrui^ nieberraufcf)te, ba tobte

baö tt)i(be SBaffer über alüe Scfiranlen, überflut^ete ha^ gan^e Ztjai

unb ttJät^te fic§ in mächtigen SeHen gerabe auf bie OJJü^le ju.

9^ie juoor unb nie ^ernad^, big auf ben heutigen ^Tag, Ijat baö

SBaffer me^r eine fo((^e §ö^e erreid^t. ©er 3Jiü((er ^atte in ber

SD^ü^te aüe 33orftc^tgmagrege(n getroffen, bie eine Ueberfi^lüemmung

nbt^ig madjt Slber bie gamiüc ^atte ni(i^t baran gebac^t, fid^ gu

ftücfitcn» ^m mv eö ju fpät. Wt ^äume ber 33^ü^(e tvaren öon
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ben tofenbett SSaffern erfüEt, bie g(ut^ ^(ätfc^crte auf ber 'Üxcppt,

fie brang in'^ 3ittiitter, l^ö^er, immer l^ö^er. :^er SJlüöer mit Seib

unb ^inbern unb ©efiube ^atk jiä) U^ auf ben oberften ^obeu ge*

p(^tet. „:Die SBett gel^t unter, SJietfter !" rief entfefet eine ber SO^ögbe.

„!©te Seit gel^t nit^t unter/' fagte mit feftem 2^one ber SJlüUer;

„ber §err l^at fein Sort gegeben, bag er hk ^rbe nii^t me^r burc^

Saffer t)erberben toiU; ob aber tüir unfern STob in biefem ©etoäffer

finben foKen, ba§ toeig @ott aöein; mad^et (Sure @ee(e bereit."

5ln 9?ettung toar nic^t au beuten, obtüo^l baö Sirt^ö^auö, öon

bem bie ©trijmung ablief, faft im Strocfuen ftanb; bie g(ut^ toar

öict p ^oc^ unb igetoaüig um bk Wnf)U, aU bag ein (S^iff ^ätte

bur(i)!ommen !önnen, fetbft n)enn ein^ in ber ^'d^c gelüefen ttJöre.

3m 8ün)en lüaren atte genfter öott 3iJf^'J"^^^ ^eute, bie fid^

t^eitö t)or bem Saffer ^ergepd^tet unb bie ^um Zf)di hk 9^eugierbe

getrieben, baö groge ©etoäffer p feigen. !Droben in ber ^ül^te toaren

auf ber §eubü^ne bk grogen ^aben lüeit offen unb mit OJiitleib unb

(Sntfe|en fa^en fie bie ^en)ol)ner bort mit angftb(ei(^en ^efitfitern

3ufammengebrängt. ©n tiefet (Erbarmen brang burc^ bie ro^eften

§ergen; nur ber ^oljmartin fteöte fic^ mit fret^em Sachen , bae ge^

füHte ^rannttoeingla^ in ber §anb, an'ö offene genfter unb rief

benen brüben ^n, inbem er i^nen gutranf: „3Jiügt (Suc^ nur an ben

(Starben Ratten!"

Mt erbebten über biefer ^o^^eit. !^er Sötoenlüirtl^, fonft tt)o]^(

ein Iei(f)tfinniger ^am, ba6)k mit ^eimlid^em ©rauen: „^ä) tooKte,

iii) ]§atte ben gottlofen ®aft an^ bem ^aufe; eö ift nic^t gut, ^n

fo(d)er @tunbe mit fo((^em Tltn\^m unter (Sinem !Da(^e au fein."

^er ajiüller brüben aber rief: „3a, baö tooüen loir, toir ^aU
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ten uti8 an bcn ^tatfcn!" unb er fle( mit aU ben (Seititgctt auf bie

^iee unb betete mit lauter unb geujaltiger Stimme , bie ba^ dtau-

fd^en bcg SBafferö faft übertönte: „§err, aHmä(f)tiger @ott, ber 5Du

auf bem 3J?eere gclüanbelt bift unb ^aft Sßöinb unb (See bebro^t, ba^

e^ ftille mx, '^n fannft unö an6) je^t no(^ auö ben glut^en er^

retten, fo e^ !©ein ^eiliger Siüe ift ; ^aft !Du aber befcf)(offen, bag n)ir

barin unfer (5nbe finben foden, fo fü^re un« burc^ 9^ot^ unb S^ob

in 5Dcin etoigeö 9?ei^!" „5lmen!'' tönte (eife nac^ öon , bleid^en

2ipptn.

SJlitttertoeite l^atte bk gfutl^ einen ungel^euren ^aumftamm l^er-

beigetoäl^t, ber lüo^l p einem ftattli(f)en ^Uiaftbaum beftimmt gen)efen

;

burc^ bie @eh)a(t M Safferö n)urbe er quer üor bie Tln^U gefpannt

unb eine SJ^affe öon feinerem §otj, §eu, (Stro^, @erät§e, maö ade«

ber (Strom mit fi^ fül^rte, pngte fic^ baran unb bilbete fo in ujcnig

5lugcnb(i(fen einen !Damm.

!:Dabur(^ tt)enbete fi(^ ptöfeti^ ber Sauf beö SafferS; bie gan^c

®eh)att beö Strome« brauste auf baö SBirt^ö^au« ju, ba« S33affer

brang pr öorbern §augt^üre ein unb mit bem (Sti^reden^ruf: „9?ette

fid^ tüer !ann!" [türmte ber Sirt^, ber fi(^ einen 5lugenb(i(f entfernt

l^atte, in'ö 3^wtmer» Slngftöoü brängten fi(f| aöe ^inauö, 2(n ber

§interfeite beö §aufeö (e^nte eine Leiter ; mv fonnte, rettete fid) auf

biefer; Slnbre Vetterten über ba« ^ac^ unb Mh mar 9^iemanb mel^r

im ßön)en al« ber aJiartin, ber ^alb betrunfen, an leine ©efal^r

glauben moHte, unb er matl)te fic^ baran, aüe bie nod^ ^alb gefüllten

®(äfcr ber @äfte au^jutrinfen
,
^ob immer n)ieber ha^ ^öranntweiu"

gtaö in bie §ö^e unb ttjieber^otte mit laüenbcr ^m^t ben gottc«*

(äfterUd^en 9?uf: „"^nx an ben @tar!cn l^altenl''
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1)a trieben aufö 9^eue bte mä^tigen Sßaffer eine SD^affe [tarier

ißaumftämme ba^er; mit aller ©en^alt ber immer tüilber tobenben

g(ut^ ftiegen fie an bte Mc be^ leic^tgebauten ^irt^^^aufe^ : mit

furd^tbarem ^ra^en brac§ ein Z^di ber Sanbe ein nnb ber ^trom

brang in alle ^?änme.

3« ber 3J^i4^le brüben, t)on ber \i^ bie Saffer aümä^tii^ üer--

üefen, (agen Mt no^ in ftittem !Dan!gebet auf ben ^nieen.

^^oä) ötetfad^ öer^eerenb mv ber (Strom burd)'^ Z^al gebogen,

unb ai^ er fic^ mä) einigen STagen verlaufen ^atte, brauchte eö (ang,

bi§ bte armen Seute nur überfe^en fonnten, tüieüiel er i^nen geraubt

unb öeriDüftet. ©oi^ toar in bem ganzen %^ai fein 3)^enf(^enopfer

in beltagen, fo plö^ic^ unb unern)artet au^ bie g(ut§ an manchen

Drten ^^reingebrod^en mx. 9?ur ber {lol^martin mar unb Ukh üer-

fd^munben. ^Stete Seute lüollten nic^t an feinen Zoh glaitben nad^

bem alten (Spric^toort: „Unfraut üerbirbt ntc^t!" unb fte bauten, er

treibe ft^ irgenbn)o aitf ft^limmen Sßegen ^erum» :Der Tlnikx na^m

ba6 arme Seib a(g 2:ag{i)]^nertn tn'§ §au6 mitfammt i^rem ^nh
(ein, baö er l^offte auf beffere Sßege ju leiten, aU fein ^ater gegangen.

Sßtele Sßo^en na^ ber Ueberf^tt)emmung fam ein gtfc^er an

eine gan^ abgelegene (Stelle ber 9^ago(b ; e6 fiel t^m auf, tüie fic^ an

einer feilsten (Steöe beö Sßafferö groge (Sc^aaren üon gtft^en fam-

melten unb er fu^r auf bem fteinen D^ac^en nä§er ^tn. ©a fa^ er

mit ©raufen unb (^ntfe^en ben Set(^nam eineö 9}^anne§, ber beinahe

gan^ üon beit giften aufgeje^rt unb nic^t me^r p erfennen njar.

Q^m fc^auberte üor bem gunb. dx ging n?etter itnb er^ä^lte im
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närf)ften SBirt^^^aufe , tod^ er gcfc^en. „!Daö ift ber §o(jmarte,

ben ^aben bte gifc^e gefreffen!" rief einer ber 3^c^9äfte, ber au8

9J?artin6 ^orfe trar. X)ie ^unbe öerbrettete fic^; ee famen me^r

i^eute an^ feinem !©orf, anc^ äJiartinö Sßeib ; atö bie gerftörte ßeic^e

an'^ Ufer gebogen njar, erfannte fte i^ren Tlam an ben @tiefe(n,

bie er norf) anhatte. @ie tooüten i^n am Ufer einfc^arren, aber

ba^ arme Seib bat nm ©otte^njiden , i^m bod) ein ^(ä^cf)en 'auf

bem ^ird^^of p gönnen. !!Dort gruben fte i^n bann in einer ^cfe

ein, fein ®rab ift nidit me^r ju finben.

Die SD^ü^te ift faft unöerfe^rt gebtieben, unb fo tang ber MnUn
unb fein Sßeib barin n)o^nte, ^ijrte man nac^ toie bor bie Stimme

be§ Dan!e6 unb ßobeö ju bem §errn, ber fic^ ^ier im ^efrf)irmen

tt)ie im ^eftrafen aU ein (ebenbiger ®ott beriefen §at.

'Mand) üer^ärteteö §era aber tourbe burc^ b^n Zob beö 3)^artinö

etfc^üttert unb gemannt an ben tiefen ©ruft ber getüaüigen SBorte

:

3rret euc^ nici^t, ®ott tagt fi(^ nirf)t fpotten.





Mt|rÄrjtr0 a^pf^tontf.





^aö freunblirfi gelegene !Dorf So. am '^kdax aie^t fi^ am gug

eine« jiemüc^ ^o^en fteilen §ügelg l^in; l^o^ auf bem ^erge finb

^irc^e unb ^farr^au^ gelegen unb fcfiauen recfjt öäterlic^ l^inab auf

ba§ ®orf unb ttjeit l^inauö über ben S^etfar in ba^ freunbUc^e, ge^

fegnete JBanb.

!Der f^öne harten be^ ^farr^aufeö ging bi^ bi^t an ben [teilen

Slb^ang be6 ^ergcö ^in, unb toar ber @toIg ber !Dorfben30^ner

;

benn fi^öner toar fein Pfarrgarten ttjeit unb breit, ^r n^ar M
^farrerö ^Sd^ogünb, feine üebfte greube unb (Srl^otung unb man

tt)u6te nirf)t, gu tüetc^er ^üt er fc^öner in ^tütl^e ftanb, ob im

grü^ling, mo üietfarbtg blü^enbe Äro!u§ unb bunfelfammtne ^lurüetn

bie 8eete gierten, ober gu ber ^^ofenjeit, »o meige unb rofenrot^e,

geftreifte unb tiefbunfle ^ofen in l^errtic^fter güöe burc^einanber b(ü^=

ten, bi^ jum §erbft, tüo md) ben buftenben farbenrei^en Steifen bie

f(f)bncn bunten Slftern unb Georginen ben frcunbU^en 5(bf(^ieb^grug

boten.

ÜDa« lieben in ber 9^atur unb mit ber 9^atur ma^t fti(( unb fricb*

(ic^; fo lüar audi ber Pfarrer ein freunbtid^er, h)o^(n)o(lenber SJ^ann,

ber ficf) feiner ^farrünber (icbcüoü annahm unb immer unb überall

jum grieben riet^ ; nur feinen ©arten burfte man i^m nid|t ocrbet*
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bcn! ba6 pttc er fd^irer üer^te^en. ^f^ic^t einmat feiner lieben grau

erlaubte er gern, ha^ fie im ©arten ^turnen brac^; er fe(bft hva^k

i^r jeben Samftag 5(benb einen buftigen, fc^önen ^tumenftraug, um

für ben Sonntag bie 3tttimer bamit feftti^ p fe^müden; aucf) burf-

ten am 5Ibenb öor ber Konfirmation ade bk Kinber, bie eingefegnet

werben foüten, noc^ herauf lommen in ben Pfarrgarten ; ba l^atte bie

grau ^farrerin für jebeö ein (iebüi^eö «Sträug^ien gebunben, auö

Smmergrün, frühen D^ofenlnö^pc^en, 5(uri!eln unb ®artenöergi§mein==

nid^t; ber Pfarrer f|3rac^ bain mit jebem ein ^aar ^er^liti^e Sorte,

bie il^nen fo tief ju ^erjen gingen, a(§ ber (Segen in ber KircEie,

ireit er ba mel^r al§ e§ öor ber ganzen ©emeinbe anging, auf bie

befonbre ger^enöfteHung unb ^äuStii^e ^age jebeö Kinbeig ^ebac^t

nehmen fonnte, (5ö toaren öiete 3J?änner unb grauen im 5Dorfe, bie

no(i^ in il^rer ^ibet forgfättig getrocknet \)a^ KonfirmationöfträuPen

öon ber §anb beö ^errn Pfarrer« aufbewahrten.

©er getreue ^eiftanb unb Oe^ilfe be^ Pfarrer« bei feinen ®ar*

tenarbeiten toar ber alte ^altl^eö, fein D^ad^bar, beffen §äu«(f)en

noc^ am 5(b^ang beg §üge(e bem ^farr^auö aunö^ft ftanb. ^al^

t^afar njar ein gef(i)i(!ter Seingärtner getoefen, ^atte aber jefet feine

®üter unb Seinberge einem «So^n abgetreten unb arbeitete nun, lüic

er fagte, „nur pm $(aifir." «Sein ^iai\iv njar aber, rec^t fleigig

ju arbeiten; er l^atte eine befonber« gefd^idte §anb in ^e^anbtung

unb 3$erebtung ber Dbftbäume; biefeS Gebiet lüar i^m benn im

Pfarrgarten ganj überlaffen, unb eö njar feinet §er^en« greube,

lüenn ber §err Pfarrer im §erbft auf einem Zi]6) im ©arten aö

bie ^räc^tigen Dbftforten auelegte, bie er mit §i(fe be§ ^alt^afar«

in feinem ©arten gebogen ^atte, ©a tagen bie bun!e(rot^en ^aloil,
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Qolbgelbe Reinetten, fein geflreifte 9^e(!enäpfe(, ba^u gang neue feine

©orten mit tounberbarlic^en ^^^amen: ®()ttera)3fe( am ber 20lotbau,

©ommertaubenapfet unb ö^nticf)e. 5luc^ bie feltnen 9f?ofenbäumc|en

burfte er mit anbern 9?ofen üereblen, unb eö erfd)ien ben J^euten

ein wa^re^ SBunber, toenn auf einem ©tämmd^en rot^e unb gelbe

^ofen tt)uc^fen. dlnx in (Sinem fünfte Ratten ber Pfarrer unb ^a(tl)e«

mandimal (Streit miteinanber: ber Pfarrer lüoÜte ade^ rec^t ^übfc§

gteic^ öert^eift, immer |3affenbe Blumen, ©trauere unb ^äume einan==

ber gegenüber; M ^alt^e^ ©runbfafe aber n)ar: „nur nic^t^ um»

lommen (äffen!" unb er ^flanjte feine jungen ©c^ößünge ober O?ofen-

ableger oft an red)t ungefc^icfte Drte, nur bamit fie boc^ ja nic^t

öerberbcn foüten.

(Sinmat waren and) neue, fc^öne Slejjfelftümmc^en angefommen;

ber ^faner mugte ju feinem ^ebauern ju einer ^Disputation in bie

<Btaht unb fonnte nid^t fetbft bei ber Slnpflanjung fein, er gab aber

bem 8a(t^eö genauefte Sl'ntoeifung, tt?o^in er bie ^äumc^en fefeen

muffe,

„3ft aüee richtig?'' fragte er 3lbenb§ bei ber ^eimfunft; „ato

im ©taube/' fagte ^atti^eö, ber in feiner 3ugenb ©olbat getoefen

war, im 2:one eine« miütärifc^en 9?a|))3ort«.

„@inb aüe ^toölf auf bie rechten ^läfee gefommen?"

„Mt 3tüö(f!" berichtete ^alt^eö; ,/ö finb aber mit beS $crrn

Pfarrers Sr(aubni§ fünf^eftn gewefen."

«Pnfje^n!" rief erfcf)rocfen ber Pfarrer; „ba ^abt 3^r mir

^etoig bie brei rec^t ungefc^idt ^erumgefe^t!"

„^aW fie mit beö ^errn Pfarrer« ^rtaubnig auf ben iöurjbül^t

•öefcfet, bamit fie bem §errn Pfarrer gewig mä)t im Söege fein foüen."
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„5(uf ben ^urjbü^t!" rief ^alb (a^enb, ^alb ärger(t(i) ber

Pfarrer; „aber, ^att^eö, ha hinauf fommt ja niemanb unb iüenn

bie Zäunte einmal ^tp^d tragen, fo faßen fie aüe ben ^erg hinunter!"

!Der fogenannte ^ur^bü^t voax mmli^ bie l^öc^fte «Stelle im

©arten, öon ber au^ e^ ganj ftei( ben ^erg ^inab ging ; bamit nie-

manb 3n @^aben fomme, l^atte ber Pfarrer öor berfelben niebrigeö

©eftrönc^ gepflanzt nnb jebermann verboten, in biefe @egenb be^

©artend p ge^en; anger^alb biefer ©efträurfie nnn, am ängerften

9?anb M Ib^ang^ ^atte ^alt^e^ bie brei ^änmc^en gepflanzt, au^

lauter ^efpe!t tor bem Orbnung^finn be^ §errn ^farrer^.

,M'd beö §errn ^farrerö (grlanbnig/' jagte er, „ba oben l^in--

bern fie niemanb ; nu^t'ö nicfit^, fo fc^abf^ nid^t^ ; nur nic^t^ um^

fommen kffen!"

„9^un in ©otteö 9^amen! fie ftel^en auc^ tüo^ i>a oben," fagte

ber Pfarrer, ber feinen alten ^a6)hax nnb ©e^ilfen ja ni(f)t betrüben

lüodte, <Bo blieben bie ^änmi^en fte^en, n)urf)fen unb gebieten, ob*

gtei^ fie f^arfamere^ (Srbreid^ l^atten aU bie anbcrn; bie grüc^te

lüaren jum ®iM grün unb unfdjeinbar, fo ba§ fic^ m^ bie ^uben

im Zf)(d unten ergiJ^ten, toenn l^ie unb ba ein Gipfel ^erunterrollte,

aber niemanb fi^ angetrieben füllte, fein ^eben 3« toagen, um bie

grünen ^lepfetein an ^olen.

^er Pfarrer unb feine grau tüaren nid^t mit tinbern gefegnet;

fie Ratten aber barum borfi ein toeite^, offnem ^erj für bie tinber=

toett, unb eine frö]^(icf)ere gerien^eimat^ aU beim DnM Pfarrer

fonnte eS in ber ganjen SCßelt ni^t geben. <So ^atte benn auc§
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Cubtoig, bcr (So^n üon beg $farrer6 iüngfter (Scfjtüefter, feine §erBft*

oafan^ äugerft glücffelig im $faiTf)aufe gugebrac^t. löubmig« Altern

öjo^nten in ber @tabt ; ba \a^ man bie freie Statur unb grüne ^Bäume

nur, toenn man etwa 5l6enbö ober ©onntag« fpajieren ging; Obft

gum 25eöper ^olte man um einige ^reujer Bei ber SIpfeffrau an ber

(gcfe unb öertf)ei(te eS forgfältig ftücfroeife unter bie steinen, §ter

aber auf bem ßanbe fag ßubiuig in aller ^üüc unb güüe eine« ge*

fcgneten ^erbfte«. 3)er Cntel ^atte neben bem Ertrag beö eignen

©artenö notfi ben Obft3e^nten ; ba famen tagtägUrf) ganje ^örbe üoü

ber fcf)önften Slepfel, üon benen fi^ Subiüig bie aderfdiönften an^*

tDä()(te; bannttjurbe er täglich in einen anbern SBeinberg gelaben, tt)o

er Strauben ag, nicf|t nur fo oiel er mochte, fonbern fo niel er

tonnte. SJ^it ^alt^afarö ^n!e(n, ein ^aar ort)ent(id)en, rot^badigen

^uben, gog er auf i^re« S3aterg ^aumgut, tno fie mit langen (Btan*

gen prächtige SÖßaünüffe üon ben Daumen fcf)(agen burften, ober ging

er F)inunter gum gergen, mit bem er lange frf)on befreunbct ttjar;

er legte fic^ in ha^ ©^ifftein unb ftfiaute ixm blauen §immet auf,

toä^renb eö fein facE)te über ben 9^edar fjinüber unb herüber fu^r»

5ludö am 5lbenb njar'ö fcf)ön; ba fag er anjif^en ber guten

2:ante unb bem freunb(i(f)en Onfet bei ber Campe am STifc^ unb

burfte bie feltnen alten ^ilberbibetn fe^en, oon benen ber Dufet eine

fd)öne Sammlung ^atte.

Slber aüe« nimmt ein @nbe, unb fo auc^ biefe fcfjönc ^crbft*

oatanj. ^er 23ater fcf)rieb, Subiuig foüe üon ©. gu gug gu feinem

greunbe, bem totmann gu 23^. ge^en, ber i^m öerfpro^cn, ben

Cubtoig auf feinem SÖßägelein felbft gur ©tabt gu bringen.

aatltcrmut^, «)lur®cl)lüö unb 4)ütte. 2. 9lufl. 17
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„(g§ t^ut mir leib, ^ubixiig/' fagte Cnlel Pfarrer, „bag id^

eben 5^ute in'^ ^farrfränjt^en nad) 3» mug; i^ l^ätte bic^ fonft

gern 3um §errn Slmtmann begleitet; ge^' mir nid^t gn fpät> bamit

!Du noc^ bei guter XaQ^^dt mä) 3)^, fommft; be^üt' 'Dic^ ©Ott

nnb grüg' mir !iDeine Ottern; n)ir ^aben !Dirf| gern gel^abt."

Önbiüig fonnte bem £)n!e( nur bie §anb geben ; er ptte weinen

muffen, njenn er gu fi^red^en öerfu^t i)ätk, fo f^iüer n)ar i^m bae

^erj; ber On!et öerftanb eö lüo^I unb wußte, i>a^ Öubwig ni^t

unbanfbar war. „§a(t ;Di(^ gut unb (ern' fleißig/' fagte er, inbem

er i^m üebreid^ auf ben ^op\ ftopfte, ,,bann fommft !Du gu ©ftern

wieber mit iDeiner (Sc^wefter unb fie^ft, wa^ ber $afe gelegt ^at."

^iefe tröfttic^e 5luöfic^t machte Subwig wirfüd) ba§ @ct)eiben leidster,

i^ie gute ^ante wußte gar nic^t, wa^ aüeö fie bem kleinen

no(^ 5U Sieb t^un foöte. (Sie mad)te i^m füge ©ermild^, fto#e

fein ^äng^en tjoß mit Xiampfnubeln, 5lepfe(n unb ^ergamottbirnen,

„Trauben \ä)idt i6) tnä)/' oertröftete fie i^n; „bie fönnteft ©u nirf)t

tragen; aber jefet, Subwig, foHteft "^n wir!(i^ machen, ^n^ 3)u fort-

fommft; ber ^ag ift f(J)on furg, unb auf bem Sßeg gwif^en ben

SOßeinbergen fann man gar (eic^t irre gelten."

ßubwig ^atte aber nod^ allerlei p beforgen, e^e er \x6) auf ben

$ßeg mat^te: er mußte ftc^ braußen im ©e^Ij noc^ einen Söanber-

ftab fc^neiben für bie 9?eife; er ^atte frfiöne Blumen getro(fnet für

bie SJ^utter, bie bamit pbfc^e arbeiten ma(^te, unb fein greunb

©ottfrieb ^atte i^m warmen gtammluc^en üerfpro(J|en unb ein 5lepfel*

(aiblein, ba ^eute ^robbaden War.

^nblid^ war er boi^ bereit unb reifefertig, nal^m fi(^ rittertid^

pfammen, um ber Slante au banfen unb au^ ber alten ^atl)erine,
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ber §au6magb, bie i^n oft toegen feiner fcfimufetgen (Stiefel gef^ol*

ten, SebelüoFit in fagen; mb nun ging er mit einem ftattüc^en ®e*

leite ber ^Dorfjungen ^innnter, am gergen vorüber, ba er mä) Wl.

nic^t nöt^ig §atte über ben 9^e(far ju fahren, burd^ bie Siefen bie

^u ben Seinbergen, n)o feine ^ameraben t)on il)m f^ieben.

3nerft lüar bem Snbtoig ganj betrübli^ 3U 9}^nt^e, tüie er fo

allein feine« Sege« 30g ; bann aber bac()te er an SSater unb äJ^utter

ba^eim, an fein @(f)lr»efterlein nnb an ben netten biden fteinen ^rn*

ber, an aü feine ^ameraben nnb i^re (Stiele, H^ er fi(J) auc^ lüieber

rerf)t öon ^erjen frenen fonnte anf« §eim!ommen, Db er \x6:j and)

anf feinen §errn ^räjeiJtor frente nnb anf bie(Sd^n(e, baö ^at mir

ber !2nbn)ig nie er^äl^It; ic^ l^offe aber e« toav fo, tia er bod) ein

braoer, fleißiger ^ube toav*

Slber f|3ät toar er fortgelommen ; ha^ merlte er je^t erft, n)o

e« fo ba(b bnnM tonrbe anf feinem Sege; feine ©eele begegnete

i^m, ba ^ier Seinberge nnb ^änme f(f)on abgelefen n)aren nnb aüe

l^ente anf einer gan^ anbern (Seite im gelbe n)aren; fein O^änjc^en

brii(fte ilin, er befc^log e« p erleid)tern, fncfite fi^ ein orbenttic^eö

^(äi^c^en pm Si^en nnb üer^e^rte ein paar kirnen nnb ^ampf-

nubetn, voa^ \mli\ä) t)ern)nnber(id) toar, na^ alt bem, loa« er fc^on

im ^farr^an« geteiftet ^atte»

%U er fertig h)ar nnb fein Ütänjc^en njieber jngefd^nattt l^atte,

bnnlelte e« bereit« ^iemUc^ nnb in ber tiefen (Stille ringsum ioarb

bem guten Subn)ig gar bänglid) nm'« ^erj. einerlei fc^anerlidje

@efrf)i(^ten fielen i^m ein, bie i^m bie ^uben erjä^lt üon gefpcnfti*

fct)en @rfd)einungen gerabe auf biefem Sßege ; nac^ 20^. I^atte er toenig*

ften« noc^ eine Stunbe. ^a lourbc e« ftocffinfter 5)^ad)t; ber §immel
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toax trübe; eö tarn t^m immer gefd^rtic^er unb «n^eimttd^er öor»

®a erinnerte er ficf), bag bie S:ante t^m na(f)gerufen : „Sßenn'ö^u

fpät n)irb, l^ubtrig, fo !e^r (iekr lieber um," ©iefer dlaüj, ben

er im üoden 2:age§It(^te ftot^ üerfd^mä^t l^atte, fam il^m jeljt in

ber bänglii^en, tiefen 5lbenbfti(Ie immer einleutf)tenber üor, unb er

bef(!)(o6 ptöfelit^, i^m in folgen, ^r U)n§te, ba^ oben burc^ bie

SBeinberge ein näherer SBeg gerabe gum ^farr^au^ fül^rte; ben be*

fcf)Iog er nnöerbroffen einpf^Iagen , njenn man i^n ai\6) bort ein

^i^rfien auslaste, — bie(Stube be^OnMö beim Öam|3enfc^ein mar

gar 3U gemüt^ü«^, ber einfam näd^tlii^e 2Beg nat^ Wl. fo gar un-

fjeimü^. ^xm §elben irar fcfjeintö ber ßubtoig nic^t berufen; e8

ift aber ein rechter, tüchtiger ^farr^err au^ i^m geworben, ber gc*

lernt l^at and) bnn!(e Sege o^ne gur^t gu ge^en.

©efagt, getrau! Öubmig mad^te fid) auf unb tief ein gut 2:^ei(

fdjneller gurücf, a(^ er ^ergefommen n)ar; aber er fanb, ba^ SBein*

bergtt^ege nic^t fo (eid^t 3U finben finb, n)ie er fid^ gebadet ; ba(b fam

er Ijinunter, balb l^erauf, e§ ujurbe immer bun!(er unb ^nUi^t njufte

er gar nid^t mel^r, n)0 er ujar. !Die 5(ngft ber SSerirrten !am über

i^n; bange rief er in bie :Dun!eI^eit ^inau« unb fürchtete \iä:j faft

bor feiner eignen (Stimme, auf bie niemanb ^Inttüort gab.

3efet (ernte löubtoig toa^ üeten ^eigt; au« tieffter ^ergenSnot^

bat er ®ott um §i(fe, ba^ er i^n ni^t möge bie lange fd^aurige

^a^i einfam (äffen ober ^inabftürgen über bk ge(fen; bie, lüie er

tt)o]^( tüugte, in ben SBeinbergen n^aren.

!^a mar i^m, a(§ fa^e er über fi(^ ein Öi(^t(ein, menn ba6 öom

^farrl^auö märe! Um i^n l^er mar e§ ftocffinfter ; er !rabbe(te feinen

SEBe^ unb !(immte aufmärte ; e« mar nii^t me^r ba^ ^o(|3erige ®e^
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ftäffct ber SßemBcrgc; bcr ©oben toar abfdfiüfftg, mül^fam ging^e

immer aufirärtö; @rbe unb !feine ©teine rutf^ten beftänbig unter

feinen gü§en. (Snbücfi meinte er oben p fein, ba toid^ ber ©oben

unter i^m ; er toäre rü(fting« ^inabgeftär^t, »enn er nit^t in l^öd^fter

9^ot^ mit beiben§änben ettüaö geftftel^enbe^ erfaßt ptte. @ö f^ien

ein ©aumftamm ju fein; mit unfäg(iii)er 3)^ü^e arbeitete er fic§ an

biefcm §a(t hinauf, ricfitete fid^ auf unb füllte enbüd^ »ieber feften

(Srunb unter ben gügen; eö ging burd^ ©efträud^, baö i^m bie

$änbe ^erlra^te; er adjtete e^ nid^t, — ba fal^ er ba0 ßid[)t ttjieber;—
ber §immel njar in bem Slugenbticf etttjaö l^etfer; er täufd^te fid^

nid[)t, ba0 Sicf)t toar auö beö On!el0 ©tubierftube! D'^un na^m er

feine legten Gräfte pfammen, tief biö ^u ber ©artentl^ür, bie toar

oerfd^Ioffen. „^Tante, DnleU" rief er, fo laut er fonnte, bann aber

fanf ber arme Qunge übermübet gan^ erf^öpft jur @rbe.

jDa fanb i^n bk ^at^erine, bie gum ®(ü(f nod^ im §of toax

unb feinen i)^ott)ruf üernommen l^atte, bie brad^te i^n l^inauf unb

groger Jammer n)ar bei On!e( unb Spante, alö i^r tiebe« ©üblein

fo tobtmübe mit ^eriffenen Kleibern unb jerfrafeten Rauben ol^nc

Siyiüfee unb ^änjd^en l^ereingebrac^t Ujurbe.

2(uf bem (Bopf^a oon ber freunblid^cn Plante gepflegt, geiuafd^en,

mit hjarmem >r^ee erquidt, crl^olte fid^ Subn)ig ba(b n)ieber fo, bag

er fein Slbenteuer er3ä^(en tonnte; er njurbe oon ber Spante gehörig

bebauert unb fd^Uef balb in bem njeic^en ©ett beö trauücfien ®aft*

ftübc^cnö feft unb füg, mdjbm er aix^ öoUer ©eete ®ott gebanft

für feine $ü(fe.

Slm anbern 2:ag fa^ man bie (Stätte ein, ttjo ßubn^ig au« fo

groger ©cfa^r gerettet ujorben ipar. (5r njar tüirüid^ t)on ben ©ein*
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bergen auf ben fteiten abfc^üffigen §üge( getommen, auf bem ba§

^farrl^auö ftaub, uub toäre ol^ne allen 3tt>eife( hinunter geftür^t auf

bag 8teiugeri)öe, U)o mau jefet fein ^äujd)en uub fetue Tln^t (tegeu

fa^, U)enu er fit^ ui^t au btn SlepfetMumeu ptte ^alteu uub em*

porarbeiteu !öuueu.

„©aö fiub^alt^afar^ Zäunte!" rief ber Pfarrer mit D^ü^ruug

;

mau mugte bm 5l(teu l^oleu, nnh er^äpe i^m bie touuberbare ®e*

ft^ic£)te. „@ott feguet baö Ser! ber rebtirfieu §aub, bie and) ba^

^teiufte ^u 9^at^e ^ält," fagte ber Pfarrer, iubem er feiuem alteu

f-^euube bie §aub brüdte»

8ubtt)ig U)urbe mit ficf)erem @e(eite am !(areu ^age gum §erru

^Imtmauu uub p feiueu Altern nac^ §aufe beförbert. ©ie @e^

fc^ic^te feiuer uä(^tü(J)eu SSerirruug uub ber 9^ettuug bur(^ ^a(t^a=

far^ 5(epfe(bäume tt)urbe bei ^(teru, ®ef{^U)ifteru unb @(^u(!amerabeu

griiublic^ unb reic^ti^ ergä^tt uub feiue 3Jiama f^idte bem atteu

^alt^e^ eiue fc^öue ^ofe pm ©efdieu!.

!Der Dulel Pfarrer uub feiue gute grau üegeu uuu (äuge

(. ^ auf bem ^ir(f)^of, U)o^iu uoi^ üor i^ueu ber aCte ^h^bar

gebettet U)urbe.; bie ^epfetbäume aber, obf(i)ou ui^t thm frf)(au! uub

gerabe geU)ad)feu, biegeu ft(^ uod) ftar! mh öieläftig über htn Ib^

l^aug , uub laffen i^re grüßte jum ^efteu burftiger Sauberer hm

^erg ^iuab rolteu. ^ubtoig ^eigt fie feiueu ^iubern, fo oft er eineu

5lu^flug mit i^tteu ma^t au ber (Stätte feiuer ^ugeubfreitbeu uub

gebeult bann immer mit baulbarer ^ü^ruug be^ alten ^alt^afar,

ber ui(^tö UJoKte umfommen (äffen.
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